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tenen
COrgan ber fitjmcijenfttjfn Herein* für gienenjudjt.

herausgegeben oom

Grföetnt monatlich 1—1' > Sogen ftarf. $ftonnement£J)reUt für UHdfjtmttglicber bei! r>erau£qeberiidjen

Vereins $r. 4, für ba* $(u$Ianb 4 aHatf. — <S* werben aud| fjalbjäljrliifje Slbonnemente angenommen.
2)iefeiben finb gu abreffteren an bie {Rcbaftien, ^jerrn ?eürer @ölbi»©raun in Ältftätten (Äanton
€>t. Gaden). — ftttr ben ©udjbanbcl in Äömmlffion bei f»errn £>. 8?. 'S a u e r l ä n b er & Comp, in

Sarau. — CinrücfungSciebüfiren für bie ^etiUeile ober beren Sraum 20 dtö., für ba£ Äußlanb unb
"3? iditab or.ncntcn 30 GtS. Sotciit^t'cuitjluna. — ©riefe unb (Oelber fr an To.

II. I, XIX. Safirg. M 1. Sanuac 1896.

3nf)oft: (Sin betjU^ ©lüefauf! öom 33orfianb. -- «n unfere Sefer, üon ber

SRebaftion. — £. S. Sangftrotb, *>on Weier. — 3ntereffante Seobadjtungen , oon

31. ®ölbi. — Die 4. Auflage beS ©ienenoater , oon SR. Oölbi. — Der 9)ienenflanb

beä fttoftcrS ©tnftebetn, oon 3. Reifer. — SBerfud) einer 2Rifroffoüie be$ $onig3,

t>on U. Äromer. — S9ienen§ud|t im ^l^einwa^, oon F. F. — SRooember* unb 3)e«

jetnber^atoport, oon U. flramer. — SHonatSbilber (3anuar*2Rära) , oon 91. ®ölbi.

— »uSfteUung in Sern, 00m »orftonb. — 9lu* ben SBerljanblungen beS SJorftanbeä

be$ herein* fdjloeij. ©ienenfreunbe. — ÄunfttoabenOreffen. — ftiltaloeretnc. — geuitfe«

ton. — Ängeigen.

entbietet ber neue JDorffcmb ben föienenfreunben all im Itcben

JSidjnreijerlcmb.

jöfltr kennen um frfjon längjt unb mag un0 barum erlaflen

fein, bie künftige „3fltarfd)route" ju jeidmen.

ädjaffensfreube, Ciebe unb 3Kcrjtung mögen auaj meitertjut

unfere $egel fdjmeüen. Dann urtrb bie „Hatte $)adjt", beren

gutem $tern mir uns anvertrauen, unentmegt iljren 3Sur$ inne-

halten unb nadj 3faijreöfrijt mit $djö^en mandjer TUxt aus Jgeimat

unb IFrembe lonben.

Darum alle Mann auf Dem, Btatrafen unb Jlaflagiere jur

fröljliajen, glüchliajen iFaljrt ber Zukunft entgegen, ber (joflfnunga-

retdjen.

Dormärtöl
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|ln unfcr« -icfcr!

- fltbcitcm. Mögen Sie Wie ibre freunblidje ©efinnuug

^/^^§^S!?
gegenüber unferer „Srfjmei^. iöiciicn^eitung" bewahren

uno öerfidiert fein, baß wir miabläfficj bemüht finb, bie

im neuen 3af)r all ben ttJcrtcu Vcfcrti uub treue« 9Nit=

SBielen liebgeworbenc „üölauc" ftets 511 üeroolliommneu.

T^ie „5d)tt>erv $ienen$eitnnn," wirb au* anno m
in monatlichen heften uon l

1 ••—2'j #ogen 3tärfc in ^iibfdier 9hl**

ftattmtn, uub mit jnljlrcidjen 3flnftrationeu ie bi5 jum 20. bes Monats

in £a'nben ber fiefer fein. 3ie wirb in reicr/em iltfecrjfet bringen: Mb-

Ifaubluuant uub iöelelmutflcn über bie rentable iöiencu^urfjt , bie inter=

effanten töaworte ber aDiftijdjeu Stationen mit einem monatlidjen

®enernlbcrid)t, ben Sufjerft uiertöoUen 3abre$berid)t ber 23eobad)tungS*

ftationen, einen Monatäfnlenber in $onu eines Wefpräcries u. f.
w.

hieben biefcin mebr ernften, ber sJ>raris bienenbcit lerrcil, wollen wir

aud) oerfudjen, bem £umor in Sort uub iöilb anno 96 ein befdjeibeues

s4^lä^cr)en einzuräumen. Die an unfern ^salwe$oerfammluua,en fteigenben

„Wateten" baben und überzeugt, baß es aud) in biefer £>infidjt uns an

mirffamer llnrerftüfeung nicr/t feb/len wirb.

.^nbem wir ben £efern bie uns bis anfyer in fo reifem Maf3e getoor»

beue Unterftüfcung beftenS oerbanfen, fönnen wir nidjt unterlaffen, befon-

bers unfern $ablreid)cn Mitarbeitern, beuen bie „ölaue" fo oiele wert*

oode Beiträge oerbanft, ben tunriiiftcit 3nnf entgegen jn bringen.

©ir tfoffcn aber aud) ^uocrfidjtlia) , baß uns alle bisherigen i'efer

uub Mitarbeiter aud) in ßuftmft treu bleiben. (Ss erfüllt uns mit t)ofjer

©euugtljuung, baß bis zum $al)resmcd)fel bereits eine notfj nie bagewefeue,

ftnttüd)c töeit)C uener Abonnenten fid) nngcmelbet, unb wir erlauben uns

bie t)öflid)e 23ittc beizufügen, in ftreunbes* unb 53efannteufreifeu gelegen^
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lid) auf unferc gemeinnüfeigen Söeftrebungcn unb unferc rcid)l)a!tia,c

„6d)n>ei$. Steitenseiiititg" anfmerffam madjen 511 tooflen.

^crjlidjcn Siflfomm barum aud> allen neuen ÜDMtßliebern ber lefeu*

bcn ©emeinbe! s.ö?öge fie immer jatytreidjer werben.

Um unfern £efern 111 |eber .$infid)t mi5gticf>ft 'entgegen §u fommen,

merben in Bufuuft audj Ijalbiafjr^lbonnemeutc 31ml 9$rct$ Don nur 2 %t.

Don nflen SWitglicbern beg Sorftonbe« entgegengenommen unb bitten mir

folcfye ju abreffieren au:

ü. flrattter, ^räftbent, ftluutern, #nrid).

$. tö3l*f, 9tebaftor, Slltftättcn, St. ©allen.

23ibliotf>efar, 3. Sftofenberg, £ug.

3>*mmamt, «fruar, Dbergrunb, Sutern.

$ird}er, Motax, 33urgborf.

, ia^fcotb (1810—1895)'

ift mitten aus* feinem Birten einest plöfelidjeu lobe« ocrfdjieben. l£r mar

©eiftlidjet an einer Älvdje 51t Danton (Obio, Wmerifa) unb ftarb wftyrenb

einer Sßrebigt. Muri) bei uns oft mit ©fjreu genannt, mar er einer ber

oerbienteften ©rünber unb ftörberer ber mobemen $ienengu$r. üx-

fiuber einer rationellen £ torfform, bic iljn meit überleben toirb, als 'Schrift*

fteller, ftorrejponbeut unb Referent im (Gebiete beffen, mag bie liebe Söiene

betrifft, fyat er fid> f)üben unb brüben einen guten Tanten gemalt. sJiad)

ben intereffanten Mitteilungen beS ,$w. Söertranb in feiner „SRemie" aeigte

ii. in feiner Sugenb t^on e *uc ungemöfmlidje Neigung für ba§ Stubium

ber £eben$gemolmr;eiten ber 3frfeften, bod; fanb er hierin bei feinen fouft

intelligenten unb aurf) mofylbabenbeu (Sltern meber Anregung nod) Unter»

ftü^ung. @r befugte ein Kollegium unb ermarb fidj nadj oier ^afnen

ba§ $)iptom, freilidj unter fdnoicrigeu Umftänben genug, ba er fid) mit

Stunbengeben bmdjfdjlagen mußte, meil fein $ater in^mifc^en öfonomifd)

^urücfgefommen mar. Um feine tr)eotocjifcr)en «tubien fortfe^en
(
>u föunen,
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Pfarrer ^anflfUoffi.

mürbe er ^rofeffor bev IVatbematif, tvcldje Stellung ilnn bie r)tefüv nötigen

Littel ücrfdjafftc.

1836 erhielt er eine Pfarrei unb grünbete fid; einen .'pauöftanb,

me(d)er burd) einen <3ofjn nnb 3mei £öd)ter gefegnet mürbe. 3fterf*

mürbigermeifc hatte ihn feine frühere Liebhaberei für bie ^nfeftenfunbe

bem (Btubium nidjt abmenbig madjen tonnen, ^ber als er 1837 bei

einem S8efud)e eine f>übfd)e ©laSgtocfe mit garten £onigmaben fa^ unb

and) in einen üöicnenftanb eingeführt mürbe, ermadjte in ifnn mit einem

Schlage eine maljre Söegeifterung für bie Lienen unb er mürbe ungefä'umt

fetbft 33ienenäüd)ter mit 3mei ^orbüölfern. Siegen gefdjmäd)ter ©efttttb«

tyeit quittierte er fdjon 1839 feine ^farrftelle unb übernahm in ©reenfelb

eine ^ßrofeffur. $)ort mar e8, mo er feine SBienenäucr)t rafcb vergrößerte,

immerhin nod} o^ne nennenSmerten ©rfolg, aber er fudjte Belehrung bei

praftifdjen 3U£*)tcrn ocr Umgebung. ($r mirfte fo m'er Saljre ^ors

fteljer einer SCödjterfdjufe unb bann mieber als Pfarrer mäljrenb fünf

^a^ren. 1849 $mang ifm Äronfr)cit neuerbingS jum 9iücftritt unb nun

30g er fy'xm in feine 2?atctftabt ^>l;ilabetyl)ia , rco er eine £öd)terfd)ule
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eröffnete. $n biefer 3eit fiel tym eine englifcfye Überfefcung oon f^rana

$uber3, be£ blinben ©enferS, „
sJteuen ^Beobachtungen" in bie $änbe

unb er ücrfd^affte fid) einen £)uber'fcfyen Sölatterftorf, ebenfo mehrere anbere

$ienenrool)nungen mit fletnen, müfcenförmigen Huffäfcen nad) 23eroan3 Hn*

leitung unb rnad/te mit Unterftüfcung feiner ftrau eine 9teifje oon $erfuc$en.

Seine gewonnenen ©ntbetfungen oeröffentließe er in feinem SBerfe, bod^

erft 1851 erfanb er feinen Äaften mit bemegltdjen, nad) oben ju ent*

nefmtenben föafjmen, beren oerlängerte Oberteile in hinten fjingen, mit

altfeitigem Hbftanb oon */% 3oll. „Hm nämlidjen £age fdmn, mo icfy

biefe (Sntbecfung machte/' fo lefen mir in feiner Selbftbiograpfne, „fal>

idj flar oorauS, baß fie bie bisherige 23ienenaud)t reootutionieren rcerbe,

meü burdt) fie ber betrieb leidster unb lolmenber äugleid) merben mußte,

©efunben mar freiließ erft bie bemeglidje einfache unb praftifdje föatyme,

bodt) maren bie guten föefultate balb flar ftcfytbar. Unterbcffen prte idt)

burd) bie amerifanifd?e SBienenjeitung unb beren geteerten Herausgeber

©amuel Wagner oon beut efyrentoerten Pfarrer T^ie^on unb feinen

großen erfolgen mit bem Wnffafcftocf, toie audj oon ben ftortfdjritten ber

praftifcfyen iSienenjud^t in £)eutfd)lanb, fo baß mein unbebingter ®laube

an ben Vorrang ber ettgliföen SBienenaudjt unter ftütyrung SeroanS er-

ffüttert mürbe. bewarb mtdj am 15. Januar 1852 um ein (Sr*

fmbungSpatent für meine Stocfform nnb befcfyrieb ju biefem ßmeefe beren

Xaugftrot^-5tom.

(Sinridjtung unb bie bamit 511 er^ielenben SRefttftate, unb $n>ar nod) beoor

$aron oon 93crlepfd) in ber ©ienenjeitung oon feinem 3tocf nod) ein

©ort rebete, unb lange beoor er itjn für bie Öffentlidjfeit befdjrieb. Triefe

^rioritätSfrage ift einläßlich erörtert tu ber ftebrnarnnmmer 1872 beS
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„American Bee Journal" . Wagner übeqengte ftd) balb, baß meine

(Stocfform unb ÜWetfjobe pvafttfc^er , meine ütaljmen Ijanblidjer feien als

bie iöeroanfdjen 3Rü$en, roie audj bie ficfj feitlidj öffnenben 3tÖcfe D^ier*

30ns. ^m f^rü^ja^r 1852 plazierte id) einen großen 3tanb in ben roeft*

liefen Teil ^SljilabefyljtaS , oerfaufte audj Säften meines! ©tyftem* and

*ßublifum unb fobalb meine sJftetl)obe befannt mar, aboptierten fic Ijeroor*

ragenbe 3Menen,sücf)ter, mie ?(bam ®rimm, Cuinbw u. a. 3U111 ^roeef ber

.£)oniggeminnung' im ©roßen, tväfyrenb fie bie ©ntbeefungen eine* sD2une

unb Debeauoor/3 nidjt beamteten, $e länger je mein* bewahrte ftcl> meine
s
J)fetljobe ba, mo ficf> bie Bienenzüchter moblfeile .ftonigernten juin .ßiele

festen, inbem biefelbe eben ben betrieb oerbilligtc." l'ciber hatte ba£

patent bem ©rfinber feine Reichtümer gebracht, ba er gahlreidjc ^ro^effe

31t befteljen (jatte, bie ihn ruinierten.

Seine erftmalige Ausgabe ber „The llive and Honey-Bee" erfdnen

1852, bie jroeite, oermebrte 1857 unb feither finb zahlreiche unoeränbertc

Auflagen biefcö SBerfeä beraudgefommen. ^angftroth rounfdjte fein 2öerf

auf bie £)öhe ber $eit Su bringen, maä ihm aber burd) töranfheit Oer*

fagt mar unb fo betraute er mit ber Arbeit bie Da baut, Bater

unb 3olm, 1885. Die erfte Sluögabe biefes „oerbefferten l'angfrroth"

erfdnen 1889 in englifdjer 3prad)e; bie Dabant befolgten barnad)

eine franaöfifche, freiließ mit oielen lÜnberungen, ^ufä^cn unb SBeglaffungcu,

um ben oerfdnebenen ?tnfid)ten beiber Golfer Rechnung 31t tragen. Sie

crfdjien 1891 unb mirb binnen Äurjcm toieber neu aufgelegt werben.

«nno 1858 liefe fid? £. in Djforb (O^io) nieber unb betrieb bort

mit feinem Sofmc bie 3ud)t itaiienifdier Königinnen, bereu er in gemiffen

fahren für 2000 Dollars abfegte, roa§ bamals etmaö feinen wollte.

Leiber entriß ihm 1870 ber lob feinen einzigen Sorm unb biet

$abrc foäter and) feine ©attin, alfo feine beften <£tüfeeu; fein £irnleiben

oerfdjlimmerte fid) fo fefjr, baß bie einzelnen ärifen SWonate, ja zwei unb

brei ^at>re anbauerten unb, als ob cd an allebein nicht genügt fyätte, er*

litt er noch einen ferneren (Sifenbaljnunfatt, ber itm oollenbs unb blcibenb

gebredjlidj machte, fo baß er feinen großen Bienenftanb aufgeben mußte.

(Sinige wenige 8tbtfe nur, bie er bei SJadjbarn untergebracht hatte, be*

fovgte er aus lieber, beglüefenber ©ewobnbeit noch, fo oft es feine Um*

ftä'nbe zuließen. 3eine (Gattin ift ihm in ben ferneren Reiten feiner

tfranffjett fo ziemlid) baS geWcfen, was %xan .'puber in ©enf ilnem

blinben ^bemanne, inbem and) fie feine äorrefponbeng unb bie vielfältigen

anbern (Mefcfjäftc beforgte. Bon 1887 hinweg lebte er bei feiner Dodjter,

frrau Sowan in Danton (Cbio) , mo er and) geftorben ift. 9fod) furz

vorder hatte ber Uuermübiicbe au einer Berfammlung oon Bienenzüchtern
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in Toronto (ßanaba) teilgenommen unb fogar meitläufig über bie (Einfuhr

ber erften italienifchen SBiencn gebrochen. (£$ ift leiber anzunehmen, bic

über 600 Kilometer meite Steife ^abe mit ihren Strapazen ben Eintritt

feinet (SnbeS befcr/leunigt.

I (Sr mar ein fein* gebilbeter Üttann, hohen ß^arafterö unb großer

§ergcn3güte unb mer it)n fannte, rühmte ben Üieij feiner Unterhaltung.

<Sein flafftfcheS 5Berf mirb Um Überbauern, fein <2tyftem finbet fid) auf

ber ganzen Seit oerbreitet, unb fomeit mit flialmien geimfert mirb, mup
auct) fein SlnbenTen in e^ren bleiben. M.

Jlufereljattfe ^ofwdtfmwn amto 1805.

Sottrag für bie ffianbertoerfammlung in ^evn

bon

9t. ©ölbi.

I.

So^cr (oramt es, bog Golfer gleicher 6tärte ücrfä^icbcnc Xage^ergebittffe

auftteifen?

Seit fahren imben mir smei ober mehrere Golfer, je mährenb ber

Sradjtgeit auf ber £eäimalmagc ftehenb, in ihren l'eiftungen fontroüiert.

£>ie Riebet beobachteten (Srgebniffe finb tnteteffant unb lehrreich gugCctd?,

fie belegen uns bie töidjtigfcit gehegter Slnficr/ten gelegentlich mit poer*

läffigen] Rahlen unD aud
)
au

T
oem ®dbirt *>er $ienenjuct)t fprecr)en Rahlen

bie beutlichfte (Sprache. 3m ©egenfafce f^ie^u erfcheint auch ctn™ ™w fy™

unb bort noch r)odjgcr)altene Theorie oon fraglicher Söebeimmg.

bereits im Vluguft 1894 haben mir für biefen £mecf brei tüchtige

Golfer für bie 95er £aifon ins eilige gefaßt unb füesiett vorbereitet. Stenn*

zeichnen mir biefelben oorerft genauer, um nachher oon ihren CSrgebniffen

511 hören.

*>olf a Sßo» I) Jöolf v

etanbort: gefchüfct gefönt. *ügig.

haften: bietmanbig. fct)r biefmanbig. einfach-

SHerfeacfung : fein* forgfältig. febr forgfältig. gewöhnlich,

©abenart: breite. r)ol)e. breite.

Digitized by Google



8

SR n \ 1 av1 u 1 1 a 9s nf f K iKnlf P-ü v i l L

red^t gut. fehr gut.

SSolf: [lull. feljr ftarf. feljr ftarf.

Königin

:

r mtt 1 ftQJ.
|. yiil IO»/rr.

f.
gut 1894. f.

gut 1894.

«Raffe: ryjlul. <Hl|lull'. beutfdj. Ärain. 93aftarb.

Vorräte

:

/ö £>g. V» 3U(*er ' % $g. 7* 3"<fo- V* 3«rf- Vft #g-

$lug am 1. üftai: feljr fdjneibig. f. ftarf. ftarf.

93rutftanb am 1 .ÜRai:
f. gut. r. gut. gut.

Seiftung am 1. üflai: 5000 gr. 3900 gr. 2000 gr.

Gebern Scfcr roerben bie Stiftungen biefeS erften ^olltrachttageS auf*

falten, bie aiemud) genau ein Verhältnis oon 5 : 4 : 2 aufmeifen bei oöllig

gleicher SBolfSftärfe jur ftcit ber ®in- unb AuSminterung. fjügrn mir

nod) h^su, baß alle bret 33öCfer normal ben SSMnter überteuerten.

©anj fdjmache SRuhranaeidjen geigte 23olf a um ben 15.—20. Januar,

bie bann aber nad) grünblia^em a^x Dre i am 21. Januar ooll*

ftänbig oerfdjtoanben. 33olf c geigte an biefem Tag am menigften &lug*

bebürfniS; obfdjon es gang fonnig geftellt mar, flog eS nur mäßig ftarf.

Alte brei Hölter überwinterten ohne auffallenben SBerluft, immerhin

mar bie ftaty ocr £oten am größten bei a, am fleinften bei b.

SöelcheS finb nun bie Urfadjen ber Ungleichheit in ben Seiftungen

in erfter £inie oon a unb b? &Hr glauben biefelben folgenben gaftoren

$ufdjreiben su biirfen: 1) ber 9faffe. 2) ber Abftammung unb 3) ber

SReisfütterung.

2>olf a ift ein nod) giemlid) reiner Abfbmmling ber ^tal. fflaffe, feit

fahren unfere leiftungSfähigftc Kolonie auf bem ganjen <Stanbe. (5S mar

auch biefed 3af>r in feber ^infic^t in erfter Suite. 3ötr fc^reiben 5. 93.

bie Siuhranjeidjen 00m 20. Januar bem 31t frühen Seginn beS 23rütenS

511, eS trug guerft Sßaffer, brachte bie erften <pöSchen, t)atte ^uerft fite-

genbe Drohnen, geigte bie erfte nennenswerte Tageseinnahme, unb Oerfügte

oor allen anbern über eine fct)öue 3al)l bollfräftiger Arbeiterinnen 95er

Abfunft.

3n feiner frühen unb raffen (Sutmicflung mürbe es nod) geförbert

burch Oieigfütterung. 91m 22. 90(ärs entbeefte ber finbige Italiener

irgenbmo eine Trachtquelle, mir tonnten fie nicht gemat)r merben. (Sin

ungefchieft aufgeftellter 'fjfuttcrtelfer, mahrfcheinlicher ein im Sauf beS Sin*

ters abgeworbenes $olf in ber Umgegenb mit noch einigen Vorräten, bot

bemfelben miüfommenen Anlaß jur ©inbeute; oon nachmittags 3 Uhr bis

in bie Dämmerung fehrten beffen Arbeiterinnen fdnoerbelaben heimmärtS.

®emiß hol btefer Umftanb nicht menig ba^u beigetragen, $olf a beffen

Überlegenheit für bie fünftigen Tage eubgültig ju fiebern. Die breiftün*
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bige ©inbeute hat bcffen 3«nenthätigfeit, ^nnentem^crotur unb SBrutftanb

mächtig geförbert (gugtcicff folgten bie brci fdjönften SWäräflugtage mit

^ollentracht).

2Bir feljen hieraus, baß alfo flteiafütterung $ur regten &it, am regten

Ort, b. h- eine tüchtige ©abe oerbünnter $onig bei ftarfen, enttmcflungS»

fähigen Göttern gelegentlich oon fc^r förbernber SBirfung ift, befonberS

menn bie Witterung unb ber (Stanb ber Sftatur auch eine entforedjenbe

(Sinbente oon 93lumenftaub ermöglichen.

SBolf b hatte überbieg ein fleineS §inberniS in ber normalen SluS*

befmung beS SBrutftanbeS in feinem SBabenbau, bcffen 33rutfläd)en tuaren

nämlich aus je gtoei ©tücfen $ufammcngefefct; im untern Drittel fanb fidj

barum querüber eine SRethe unregelmäßiger gellen, bie gu überffreiten bie

Königin Keinen Slnftanb nahm.

Söährenb bie ^talienerfönigin oon a „frühreif" mit Anfang beS Jahres

fchon ihre höchfte ftruchtbarfeit erreichte (Hein, lebhaft), trat biefe bei ber

Königin beutfeher Stbfunft öon b fpäter, aber nachhaltiger ein, benn $olf b

ernneS fich bis @nbe ber <Saifon als ein ganj Dörflicher „füngier"

mit nie übermäßigem, aber ftetig gutem Sörutftanb.

immerhin ift bie fieiftung öon a mit 5 kg am 1. 9ftai eine be*

merfenStoerte fieiftung, bie uns betueiSt, »aS mit prima SSölfern unb 2luS*

nüfeung aller förbernben ftaftoren in ftrüt)trachtgegenben gu erreichen mög*

lieh ift-

^och auffälliger ift ber Unterfchieb in ben ßeiftungen oon b unb c.

SBarum ift 33olf c, baS mit gang Dörflicher 94er SftachfchtoarmfÖntgtn in

ben Söinter gegangen, baS an SBolfSgahl im <perbft ben anbern beiben min*

beftcnS ebenbürtig mar unb fet)r glüeflich überminterte, in feiner fieiftung

fo fehr im Stücfftanb geblieben?

Üßan finbet bie ©rünbe biefer ©rfcheinung in ben Eingangs ermähn*

ten ^foti^en. C ftanb in einfachmanbigem haften (aus 2 7« cm biefen

^Brettern gufammengenagelt) , rings Don ber freien fiuft ungehinbert um*

fpült; feine Vorräte beftanben größtenteils au« ftufax (mit größter <3org*

falt im Sluguft 1894 gereicht unb Derbecfelt). Darum fam ber $ert

mit b e m Datum, ba bie Sft a t u r tu ä r m e unb bie neue ift a t u r f o ft

(@nbe Slpril) gang energifdj auf ihn eintoirften, erft recht jum Aufmachen.

§lm 1. 9ftai mar fein Sörutförper noch ber fleinfte Don allen Dreien.

@r h fltte int Verhältnis jur VolfSmettge noch am menigften ber

^Pflege bebürftige S3rut, barum geigte er auch setingfte fieiftung. Der

mächtige $mpuls, ben baS neue Kraftfutter ($onig unb Rollen) auf ihn

ausgeübt, baS gunehmenbe Slnfchmellen öon SlrbeitSluft unb SlrbeitSfraft

ift am SöagergebniS Dom 11. 3ttai gang beutlich erfennbar, es ift gegen*
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über b nur nod) um ein Kleines im 3tücfftanb — b= 2500, e — 2200,

— erreicht, ja überholt jenes big @nbe beS sJJ?onatS. —
SSMr finb barum ber Slnfidjt, baft ber ©runb ber Berfpätung ton c

^auptfäd^tic^ im 3flangel an Kraftfutter ju fudjen ift unb ber madjte fid>

um fo fühlbarer, weil bie 95er Bortradjt Iner redjt mager ausgefallen mar.

(Sie ift barum für bie praftifdjen (Srfolge äufeerft bemerfenSmert, bie

oor %atym fdjon oon unferm oereljrteit tyapa Ztyilex aufgeteilte X^eoric

:

ftonig unb Rollen bem Sien, fobalb im Bolf baS brüten be*

gönnen fjat.

©ei normaler Waturfoft werben bie Bölfer nid)t nur früher erftarfen,

bie ^eramoa^fenbe Generation wirb aud) fräftiger, leiftungS* unb wiber^

ftanbsfctyiger.

Slber audj bie jmei anbern ftaftoren, gefdjüfcter Stanbort unb mann-

faltige Berpachmg, finb tum einiger Sebeutung, benn eine Berfpätung oon

nur adjt -Tagen in ber (Sntwicfluug fann eine fdjbne ©rnte oerfäumen,

unb baS befonberS in ^rü^trac^tgegenben (1895!). $llfo sunt anbern sJMal:

VluSnüfcung aller förbernben ftaftoren ift ftetSfort aller Beachtung wert*

©ine weitere Sfufflärung ber ftrage: r
,iB3o^er fommt eS, bafj Bblfer

gleicher Starte oerfdnebene XageSergebniffe aufweifen?" brachte uns im

£aufe beS $af)reS ein ^Irrifcji ber (Slfafc^otfjrg. Sienenseitttng unter bem

Xitel:

55 e r 33 i e tt e n 3 u n g en m e f f
e r.

„Unter bem tarnen (Uossometre (griednfd) (ilossa^unge), 5U beutfef)

gungenmeffer, ift in ^ranfreid) ein ftnftrument befannt, mit beffen Jpilfe

ber ^mfer bie £änge ber jungen feiner Lienen 511 meffen imftanbe ift.

&Mr [teilen und ben ©loffometer als ein fleineS flaues @efäf? oor, baS

mit einem metallenen burcfylödjertcn 2>ecfel oerfetjen ift, bie £öd)lein muffen

weit genug fein, baß bie Sienen^ungen leidjt burdjbringen unb bis ju ber

barin befinblidjen ^lüffigfeit gelangen fönnen. Vluf jwei ober beffer auf

biet Seiten ift eine £ecimillimetereittteilung angebracht, ^cacfjbem er nun

gefüllt ift, wirb er in einen Sicnenftocf geftellt, wo er bann nur fo weit

geleert Werben fann, als bie Zünglein ber Bienen reichen. iDJit bem ©loffo*

nteter Ijat man nun gans erfieblidje Unterfa^iebe in ber „ßungenlängc unfrer

Lieblinge entbeeft. Da finb B. folgenbe Beobachtungen an fecf)S Bienen-

ftöcfen gemacht morben:

3m 1. Stocf würbe ber (Mloffometer bis $u 7,1 mm geleert

9 2
rr rr r» rr rr rr " t*4 rr rr

7 r
>

rr rr n rr rr rr ' t'ß rr rr

rr r» t< »r n 11
(J

rr rr

8 4
rr rr rr n rr rr rr rr

r» rr rr rr rr rr 8,8 „ „

9

„ »•

r, 4.

r« «'•
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$)er ©rfinber, %. £fyarton*frroiffarb, f>at weitere Beobachtungen an

18 ©töcfen gemalt unb f)«t 5. 23. bei $olf 9ir. 14 nur eine jungen*

länge oon 6,6 mm naetygemiefen, wä^renb bie Lienen be$ Rottes 9?r. 1 i

eine folctye oon 9,5 mm tjatten. 3flan fie^t aus biefen Beobachtungen,

bafj bie Bienen ber oerfdjiebenen Hölter einen gan5 nennenswerten Untere

fd)ieb in ber Sänge iljrer 3unge bejtyen, unb baft manage Lienen ben

9?eftar in über 9 mm tiefen Blumenfelchen auffaugen, wäljrenb anbere

nur mit 6,6 mm foldje ausbeuten tönnen. $)er Vorteil, nur Bienen mit

möglidjft langen jungen 8« fa&en, tft bafyer in bie klugen fpringenb unb

ieber Bienengüdjter, ber einmal feinen Bienenftanb mit bem ©loffometer

unterfudjt Ijaben wirb, wirb gewifj barnadj trauten, nad> unb nadj bie

Königinnen ber furasüngigen Bölfer 51t entfernen unb fie burefj foldje aus

langjüngtgen Göttern ju erfefcen, e6enfo wirb er auch bafür forgen, bafj

nur üftänndjen aus folgen <3töcfen nachgezogen werben. 2)a eS nun

ober einmal nadjgemiefen ift, baß es Bienen mit über 9 mm langen jungen

gibt, warum fottte eS nicht möglich fein, nach unb nach, burdf) ftrenge

Söafjläudjt, eine klaffe heranziehen, bie ein noch oollfommenereS 9Runb*

werf, b. f>. nod) längere jungen befifct? @in reiche« SlrbeitSfelb tft für

ben forfdjenben %mUx eröffnet. 3Bie ber *ßferbe*, ber SRinböteh* unb

£d)roeineäüdjter , alle Littel anwenbet, eine Berebelung ber Waffen ju

erjielen, fo ift es audj unfere Pflicht, bie Ütaffe unfrer Lienen ju Oer*

beffern unb ju oerebeln ! $aben mir einmal eine Bienenraffe, welche ben

roten ®lee, biefe überreife §onigquelle unfrer Flüren, wie anbere ^n*

feften mit ©rfolg augbeuten fann, fo wirb ber Bienenzüchter feltener mehr

über attiftahre Hagen fönnen. <Sowie für ben |)onigprobujenten, fo ift

eS auch für ben Btenenhänbler oon unberechenbarem Vorteil, feine Lienen*

raffe gu uerbeffern, bamit er imftanbe fei, bie möglidjft langaüngigen

Bienen auf ben 2ttarft ju bringen. Bei SluSftellungen aber foHten bie

^reiSridjter in erfter Sinie ben ©loffometer mitfprechen laffen, unb ben

Bienen mit bem oollfommenften .ßungenwerf, °& 9cl^/ oocr fc^roar 5 ober

grau, bie allerfjöcfjften greife perfernten!" (S<$iu| folgt.)

tft erfd^ienen, Wohl als wertoollfte SßeujahrSgabe auf bem Büdner tifd) beS

$mferS. &er erfte SÖIicf in ben ftattlidjen Banb innert ber fdjmucfen

$)ecfe fagt uns, bafj ber ^n^alt ber frühem Auflagen forgfättig bura>

Digitized by Google



12

feljen, ergänzt unb ben ftorfcpungen ber neueften ^cit entfpretfyenb t>er=

änbcrt morbcn ift. Sßtc grünblid) baS ganje Gebiete ber Söienenjudjt barin

beljanbelt ift, erfennen mir aus bem alpt)abetifd)cn $nl)altgregifter, ba8

24 Seiten beanfprudjt unb runb 1000 Inhaltsangaben anftoeißt. ÜDem

SÖJort ift beigeftellt in reicher $aljl baS erläuternbe 33ilb; baS S8ud? ent*

Ijält über 160 I^lluftrationen, barunter fmben fidj eine Steide neuer, fo

aud) 2 mit größter Sorgfalt ausgeführte litljogr. Xafeln, bie bem ent

Jftt

tfiiic ^irutroabc.

a. (Eintägige ©ier, b. jtoeitägige (Sier, c. breitägtge (Sier, d. offene Brut, 3Raben"»on

1—B Sagen, e. bebedfelte ©tut, f. auSfdjlüpfenbe SBrut, g. offener §onig, h. Rollen,

k. tDro^nenbrut, L bebedfelte SBeifeljellen.
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merfenben Zeichner unb ber auSführenben ftirma Sur ®*)rc gereichen.

SttS ^robebilb geftatten mir uns bctjufügen: (£ine Brutmabe.

üffitr empfehlen batyer bie in iejrt unb Slbbilbungen oieffach t?er=

befferte unb bereicherte merte Auflage allen ftreunben ber Bienenzucht

märmftenS, benn mie fein anbereS Söerf biefer 'ätt ift es ba$u angetan,

bie Pflege ber Bienenäud)t förbern Reifen ju s
Jhife unb frommen

unfer« lieben BaterlanbeS.

efchreibungen üon Bienenftänben roerben oielleicht oon oielen

nicr)t mit befonbern ^ntereffen gelefen, trofcbem fann id) nidjt

untertaffen, einen fo praftifdjen Bienenftanb, mie ir)n baS

Ätofter (Sinftebeln in biefer f>ohen unb raupen Sage beftfct,

ben merten fiefern untrer „flauen" öorauführen.

$)a3 Äfofter (£infiebeln l)at feit alten Reiten neben bem muftergül*

tigen unb mcitbefannten betriebe ber anbern ßmeige ber £anbmirtfchaft,

mit m'el Berftänbnis audj Bienenpdjt gepflegt, unb ^mar in Äörben unb

haften.

Seit 1891 befifct es ein Bienenhaus, bas allen Äufforberungen ber

Sfleujeit entflicht, eingerichtet für 50 Blattfaften mit ^onigraum, nebft

einer Slnjal)! oon körben.

S)aS SienenhauS, mit einem ftoftenaufmanbe oon ftr. 3000 erbaut,

ift äujjerft folib, gcfdjmacfüoU unb marmhaltig gebaut, mit $lug gegen

©üben. 3)amit bie Bienen tum ber SÖtnterfonnc nicht »or^eitig gemecft

merben, finb unter bem Borbache üioulaur angebradjt, bie nad) Belieben

herunter gelaffen merben fötmen, boct) immerhin fo, baf$ genügenb Suft

gutreten fann. $)iefe Einrichtung, mclche ich auch am Bieneuftanbe beS

* SHofterS (Saint föenrn, ftranfreitt), angetroffen, beluährc ficf> oortrcfflicfj.

$>a baS Bienenhaus eiufrontig, fo ift bie ftlugfette ^öd)ft abmechs*

tungSboll erftellt, um fo baS Berirreu ber Bienen ju oerhüteu. 3>er Mittelbau

fpringt nämlich nach *>orn / mährenb bie Seiten ctmaS ,}urücfgefegt finb,

bajmifchen finb jemeilen Borfprünge angebradjt, ebenfo an betben äußern
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©nben. $fuf biefe 2öeife ift ber SluSflug oor Söinb unb Detter gefchüfet

unb madt)t einem fo mit bcm uorfpringenben 2>adje unb bem gefälligen

^fnftrid^c, einen fyöcfyft heimeligen ©tnbrucf. $)ie Lienen fliegen gleichfam

wie gu 9?ifd)en ^eroug. (Vide ©runbrift.)

Sin beiben Seiten ift je eine Xljüre, unb für Sicht unb Ventilation

ift genügenb geforgt; ebenfo läftt bie innere Einrichtung (Saben* unb

©erfgeugfehränfe :c.) nichts ju wünfehen übrig.

£)ie #iü<ffeite beS SöienenhaufeS bient als (Gartenhaus. Klings in

ben Sftifdjen herum laufen Stfcbänfe unb finb felbe com SDache beS SBienen*

haufeS befchartet. ®ewiß ein laufdjigeS, angenehmes unb finniges @r*

holungSpläfechen.

$ebeS ftrühiahr wanbern strfa 14 ftorboölfer nach ^fäffifon am

ßürcherfee (ftiliale beS ÄlofterS), um bafelbft bie Obftbaumblüte aus*

nüfcen ju fönnen, ba bie ^rrühiahrStracht in Grinfiebeln burchfehnittlich t>cr*

fdjneit wirb. £Me jTradjt in ©infiebeln erreicht tt>rc $)öhe (Snbe $uni bis

Anfangs $uli, wät)renb bie >flachfommertracht, bei bem prächtigen $>crbft*

Wetter, baS jeweiten bort ^errfdt)t, bis @nbe ftuguft anhält. $)ie Schwärme

fallen @nbe ^uni unb bauen einen $orb gewöhnlich noch a"S- ^
(Srnteergebniffc finb burchfehnittlich fct)r gut unb fyafo mich oft barüber

Oerwunbert, fotoie über bie ftarfen ©ölfer.

353ohl baS Schtoierigfte beim betriebe ift bie Überwinterung, benn

ber Einfiebler hinter r)at eine gewiffe Berühmtheit unb trofcbem weber

tote Vötfer noch fchimmtige Nabelt, bafür aber wintert ber ©ruber

©ienenpfleger warm ein unb ber fchwei^erifche ©ienenoater ift, wie er

mir oft oerfict)erte, fein bewährtefter Begleiter.

9lun fimnte ich am Schliffe noch über ben trüber Söienenpfleger

felbft fprechen, ber ein eifriger fiefer unferer ©ienenseitung (unb auch

fdjon £orrefponbent, s
Jieb.) ift unb fomit all bie ftreuben unb Seiben ber

SchWei^erimfer siemlich fennt, aber ber befcheibenc ©ruber wünfeht, ba&

feine $erfon aufjer ^fc^t gelaffen werbe. (Sr pflegt feine ihm anoertrau*

ten ©ieneu »oll Siebe unb freut fich ftill unb aufrieben feiner Arbeit.

3of. Seiler, Holenberg, 3119.

Digitized by



17

%ttfndl einer ^iftrofftopte h$ J|otti<j£.

«on SRubolf $fiftcr.

(3Rün<$en 1896 — «erlag oon Dr. 6. Söolf.)

ag üffifroffop Im* fcfmn fo oft mertootte Dienfte getriftet, mo bie

<£t)emie nicht ausreichte, baß bie Hoffnung auf eine erfolgreiche,

praftifdt) oermenbbare mitroffopifche Unterfudmng bef .§onig3

ooll berechtigt fdt)ien.

Der #onig an fidt) fann natürlich nicht ©egenftanb einer mifro«

ffopifcfjen Unterfudjung fein, fonbern nur bie in it)m fchtoimmenben

ftrembförper , unb gmar in erfter Sinie bie in jebem £>onig fich finben*

ben ^ollenförner. @§ lag bie Vermutung nat)e, mer über bie Rollen»

formen aller Srachtpflanaen 55efdt)eib wüßte, ber müßte mit «ftilfe beS

SDfifroffopS ben tlrfprung eines .'ponigS feftfteüen fönnen. ©S mar fomit

eine tt)eoretifd) unb praftifcf) üerbienftlidje Aufgabe, bie ftrage 511m ©egen>

ftanb einer grünblichen ©tubie ju mahlen.

Die müheoolle Vorarbeit beftanb felbftberftänblich in ber fjirierung

ber ^ollenformen aller möglichen SBienenpflanaen ber £eimat unb ftrembe,

ber £öf)en unD liefen, ber Xropen unb gemäßigten 3onen.

@S charafterifieren fich bie ^ollenförner (93lumenftaub) burch Größe

unb Gruppierung, ©eftalt unb äußere #ier unb ganj befonberS bind)

galten unb *ßoren, burch meldte ber Inhalt austritt. @S ift gans er*

ftaunlich, meldte $ülle feltfamer löpen fich oem $foge beS ftorfcherS offen«

barte.

Die ^erfpefttüe, bie fich m ^QUf
c oer Vorarbeiten eröffnete, mar

nicht gerabe ermutigenb, benn es geigte fich, Da ft °'c zahlreichen ©lieber

mancher ^flanjenfamilic unter fich ut oen ^ollenformen nahezu überein*

fttmmten, unb maS noch fchlimmer: oft geigten botanifch fich fernftehenbe

^ßflanjen, 5. 8. Sllpenrofen unb ^eibefraut, bicfelbcn ^ollenformen. Daraus

folgt, baß fich °ie Unterjuchung beS Rollens im £mnig nicht fo einfach

macht, mie oon oerfchiebenen Gelehrten bargeftcllt marb.

^luSgerüftet mit einer umfaffenben DetailfenntniS, unterftellte nun

$>err Dr. ^Sfifter eine große #aht einheimifcher unb frember Jponige, bie

oon ^robu^enten ober föonigfennern als Könige beftimmter £ract)tpflanäcn

beflariert morben maren (3. 93. als Siömensahnhonig, Öärenflauhonig,

(Salbeihonig jc.) einer ^Bodenprobe.

$n ben meiften fällen betätigte baS üftifroffup bie Anficht ber ^Jvaf*

tifer, jeboch fanb fich, mit menigeu Ausnahmen, jemeilen nebft ben Rollens

förnern ber gefugten Spezies noch eulc 9an5c 3ftufterfarte oon Rollen*
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formen. Auch im „reinften" £annenf)ontg fd)roebten ^ollenförner oon

(gpilobien, Gompofiten :e. Der ^äuftgftc ©aft roar ber SJörocnsahn.

Überrafchen fann bie« nic^t, roenn man bebenft, baf? bei reifer Rollern

tradjt, ba ftet« Xaufenbe oon Lienen babeim gebürftet »erben, ba« innere

rote eine Wühle ftäubt. ®obann ift bebenfen, bafe e« eine Wenge

«Pflanzen gibt, bie feinen Anteil am £onig fmben, beren $ebeutung al«

^ollentieferanten ba« Wifroffop bennod) »errät. Umgefeljrt ift gelegentlich

ber polten gerabc berienigen ^ftonsen, bie bie ftaupttracht geliefert, faft

nicht finben, ba auf ihnen bie Lienen toor)l oiel $)onig, aber feinen

Rollen fammclu — e« betrifft bieg meift bie Sabiaten. Da« ftetjt feft,

bafj ber £onig ein ®emifd> oon feljr jahtreichen Elementen ift, unb nur

bie ^flan^en mit eigenartigem ßljarafter vermögen fich bem ©efdmtacf«-

finn erfennen au geben, bie anbern treten surücf.

Nichtiger für bie ^rari« märe ber mifroffopifdje Oiachroei« ber

geographifchen f> er fünft be« £>onig«. Auch t?iefüv ftauben bem

^evfaffer jahlreiclje $onige von $ranfreid>, Italien, Ungarn, Mtfelanb,

Amerifa unb Auftralien jur Verfügung. Aber auch bierin entfprad) ber

33efunb ben ©Wartungen nur teitroeife. Der Umftanb, baf? ba« Wifroffop

nur feiten einzelne Arten unb (Gattungen, meift blofe ganje Familien mit

Sicherheit nachtoeift, fdjränft bie Wöglichfeit be« Madnoeife« be« geogra=

ptnfdjen Urfprung« fehr ein.

Der $erbreitung«be$irf gar oieler ^flanaenfamitien reicht eben über

gati,} Witteleuropa. CS« feljren barum aud) biefelben sßollenformen mel

häufiger toieber, al« au« ber großen Differenz ber europäifchen $>onigc

hittfichtlich ^arbe, Aroma unb (9cjrf)matf oermutet mürbe, immerhin

löffen fidj flimatifdje uub Mnltur^Differenzen ber ^rooenien^en burch ba*

Wifroffop beutlidj erfennen.

AI« «uriofium, ba« 511 äufterfter Ü>orfirf)t im Gebrauch be« Wifroffop«

malmt, notieren mir: (Sin $>onig oon ^outrefiua roie« faft au«fd)liefjlid)

©rifapolfen auf ((Srifa ober Alpcnrofe?), gan$ gleich einem .$onig toon

*2>t. ^cter«burg. "Jcadj $arbe unb ®cfchmacf maren febod} beibe ,$ottige

febr oerfer/ieben.

Anbcr« oerhält fich« mit ben tropi fd>en ,'ponigen (Werifo, Manama,

^aoamta). $£a« biefe $)onige charafterifiert, ift eine«teil« ba« gän^lidje

fehlen be« £ötoett$ahn«, noch mehr aber gan$ neue v}So(lenformen tropifcher

^Sflan^en: Wimofen, (Supborbiaceen :c. Daneben finben fich aber auch

fotcf)c, bie ebenfo gut europäifchen Urfprung« fein fönnten. Die .$onige

^orbamerifa« unb (Sink« finb oon ben europäifchen faum &u unterfdjeiben.—
3«t auftralifchen .fronig, ber oon eigenartigem ©efdjmacf ift, fanben

fich nebft fet)v frembartigen ^ollenformen ((Sucahjptu«) auch ^teftge 9le=
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präfentanten, fo Difteln unb Sömensahn. 9ftifchungen mit tropifdjen unb

auftralifdjen Königen mären fomit an ben sßoflenformen crfcnnbar. —
SB3aS remitiert nun aus bicfer gebiegenen «rbeit für uns Sßraftifcr ?

©benfo oorfidjtig als betreiben fagt es ber gefchäfcte ftorfcher: „Die

mif rof fopif d^c Unterfuchung, menn f i e auch meift nicht bie ein«

beutigen «ntmorten ju erteilen oermag, bie ihr mehrfach ju^

gemutet mürben, fonn alfo boch in toielen hätten redt)t fchäfe*

bare HuSfunft geben über $erfunft unb Statur eine« #onigS."

DaSfelbe märe auch üon ber djemifchen ^natpje $u fagen. @S bleibt

fomit für bie ßebenSmittelchemifer noch oiel 3?erbienft 511 ^ebeu.

freuen mir uns, baß burdt) oorliegenbe Arbeit mieber ein ©dt)ritt

tormärtS getan mürbe, ber 511 meitern anregt.

Die fchmeijerifche ^mferft^aft hat in folgen fragen einen fompetenten

Berater oerloren. Die befprochene Arbeit nicht nur, fonbern meitere ftor*

fdjungen, bie noch nicht ber Öffentlichfeit übergeben mürben, berechtigen

unS 3U ber Hoffnung, baß $>r. Dr. 9f. üon Panta in .£)rn. Dr. ^fifter

oon Sutern — gegenmärtig SJfftftent an ber fc^mei^. agrifulturdt)emifdt)en

Sontrollftation in ßürich — c*nen Nachfolger gefunben. 2)föge er auf

ber betretenen Saint, aus ber S3efanntfdc)aft mit ben ^mmen unb ben

^mfern ebenfo üiel Söefriebigung finben als fein eljrmürbiger Vorgänger.*

^ie mau im f^emmatö ^tettett^t fr^iW.

tlS id) mic^ int ^ahre 1891 im Üthetnmalb ntebergelaffen ^atte,

befdfjfofc ich, als leibenfchaftlidjer Söienenfreunb, fogar in biefem

^>o^t^a( (sirfa 1600 in) einen $erfuct) mit ber 5Menen5ud)t

^ ju machen. — ©teilte bat)er im Frühling einen ©chmeiger-

haften (3meibeutc) im ©arten auf. Derfelbc mürbe, oielleicht auch megen

feiner $arbe, oon %\i unb ^ung bemunbert. Die befteüten <2chmärme

ließen aber lange auf fidt) marten. (Snblich entfehtop id) mich einen bereits

feit 8—14 £agen einlogierten Italiener <2dt)marm 3U faufen. $l(S ich

ben haften öffnete, — 0 meh, lagen beinahe fämtliche Sßaben auf bem

* *Die illufteierte 93rofc§üre felbft fei fyiemit unfern Sefern gum Stubium empfohlen.

2>er §txv »erfaffer bat fic unferm herein gefdjenft.
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©oben, aftetn Söienenbuct) erhielt bafyer bic 33emerfung: $ölfer mit ganj

jungem Sau bürfeu nie mit ber $oft tranSportirt »erben.*

©leid} am erften Slbenb, nad^bem id) mit meiner faubern Arbeit

fertig mar, fam eine fonft redjt oerftänbige SBäurin unb bat um £)onig

oon meinen Lienen! Die gute $rau r)atte arg gedrungene kippen, ^atte

aber gehört, baf? £onig ein gutes Heilmittel fei. Sie glaubte, icf) fönne

gleich am erften Slbenb ben 93ienen etmaS Honig entnehmen, wie einer

Suf) bie mty. —
Später erfjielt ich bann nod) einen Schwärm beutfa^er 9taffc. So=

balb'S hinten im Äaften glänzte, mürbe gefchleubert. $d) erntete oon

biefen betben Schwärmen ca. 20 £ilo, t)atte fie aber faft aüer Vorräte

beraubt. —
9?un fam bie ftrage ber Überminterung. Hcrr Pfarrer Söillö, ber

einige $af>re m™ mit großem ©rfolg Lienen gehalten, ^atte

meines SSiffenS biefelben niemals in biefer ©egenb überwintert, fonbern

im ^>erbft t»er tauft. ^cr) wollte es bennod) oerfuchen, ptna! ba idj ge*

hört r)atte, ba(3 ßutfer baju genüge, fütterte baher Anfangs September

febein Stod ca. 9 ftilo $udermaffer. füllte bann ben leer gebliebenen

£etl bcS £aftens mit SttooS, unb nagelte ober fer/raubte bie Xpre 3U,

bamit bie &älte mcr)t einzubringen oermöge. s
Jcach bem legten Ausflug

ftüfcte icf; einige Fretter oor baS ftfugloch unb überlief bann bie lieben Sien*

lein it)rem Sdnffal. —
2öcr niemals im hinter in einem Vllpentf)al fidj aufgehalten, maebt

fich nic^t leicht einen reebten begriff oon ber gemaltigen Sdmccmaffe, bie

in manchen fahren alles bebedt, fo baf? man feineu gaunfteden me^r

fieht. (Sine „©'wedna" bebedte meinen haften, fo bap man eine $eit

lang gar nichts nnb jpäter nur bie Spifce beS Dache«? fefjen fonnte. So
maren bie iöienen roohl gefd)üfct Oor $Mnb unb iHltc. Anfangs Wär^
begann ich mit ben Sdntlfnaben ben Schnee 311 entfernen

;
welche ftreube,

als beibe Stödc luftig fummten. 911S icf) gegen (Snbe beS SÖconatS ben

haften öffnete, mar alles grau unb bie Vorräte faft ganj aufgekehrt.

Den galten Frühling hineutrd) fütterte ich batyv , fo oft ict)'S für not*

menbig erachtete, eine ftlafrfje ^udermaffer, fo bafj beibe Stöde fdmn am
23. SKai grofje regelrechte Schwärme frieden. Die weitere #olge biefeS

uatnrmibrigen iUe^cns mar eine elenbe „^nderwaffergeneration", foloffal

lücfenhafter $rutfafc ber jungen Königinnen. Der Italiener war noch

meit fdnoäcf)er als ber Dentfdje, baher oereinigte id) im ©erbft ben erftern

mit bem lefcteru. — Die Überminterung gefchah bann in gan$ gleidjer

* Steide Sa^rganj 1894 pag. 87 „Zranäport Don aienenüölfcrn" ! Sic fteb.
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SBeife wie im $af>r auoor. Der ftrühltng jetgte aber Wieberum graue

Söaben unb 150 gr. £obte. — (Snbtich merfte id), bafc bie ju tna^

fdjliefcenben Stürme bie feuchte £uft nicht entweihen (äffen, unb oerfuchte

biefem Übelftanbe abhelfen, ©tubierte bann mit großem (Sifcr alte ^a^r»

gänge ber fchweiaerifchen Bienenseitung, bie mich jur (Sinftcht brauten,

bafj bie SBieneitäiicfyt bod) nitf>t fo leicht ift, wie man eS firf} oft oorfteüt.—

$>ie luftige Einwinterung, Söegnafmte beS öfters unb beS lefeten Decf*

brettchenS, ^at fid> bei mir im fommenben hinter auSgejei^net bewährt.

Sflftat ja boc^ bie Bauern felbft im fälteften hinter bie (Ställe, ba fie

einfehen, bafe Mit* weit weniger fcr)abet als Waffe. — Glaube ferner

beobachtet §u haben, bafj Hölter in warmhaltigen ©inbeutcn beffer übet^

wintern als in tfmeibauten, namentlich bann, wenn fie in lederen oon

ungleicher <Stärfe finb. —
M$ SiMnterfutter brause ich ftct« «ßile^ucfer im Verhältnis oon

7 teilen ßucfer unb 4 teilen ©affer. Strofe langer ©efangenfdjaft, biefelbe

bauerte bis bahin ftetS mehr als 10 £)efaben, einmal fogar 14, \)aU ich mc

irgenb welche Reichen ton Stuhr oerfpürt. Befubelte ftlugbretter hatten nur

bieienigen Golfer, bie ihre Vorräte im »perbft nicht oerbccfett Ratten, ^m
Frühling gebe ich iebem Bolf 5— 10, je nach £tärfe, gebecfelte $onigmäbchcn.

^ebe anbere Fütterung bleibt, wenn immer möglich, bei «Seite. Unfere

hauptfächlichftcn Rollen ober $onig fpcnbenben ^flan^en finb: ftrühlingS*

fafran unb Anemone , erfterer in foloffaler 2J2enge. Dann folgt fiBwen*

jahn, ber aber nach uteiner Beobachtung bis jefct noch nie ergiebig honigte.*

9ftit bem Blühen beS SBeifcflee unb ber 9ltyenrofe, mit welcher ein ganzer

Bergabhang befefct ift, beginnt bie £aupttracht, bie bis Sftitte 3uli an*

gnbauem pflegt. £rofe ihrer Höhenlage fcheint mir ^icftge ©egenb er»

giebig su honigen, benn ich erntete Dorn eingewinterten <5to<f, (Schwärm

allfällig mitgerechnet pro Bolf anno 93 = 15 £ilo, 94 = 16 ®ilo,

95 = 26 mio. üttein ©agoolf, welkes in biefem ^aljr leiber hinter

ben anbern gurücfblieb, jetgte folgenbe ©emichtSbifferensen : 1.— 22. ^uni

Zunahme 1 Äilo, 23. ^uni (Schwärm 2 ßilo, 24. ^uni — 23. ^uli

Zunahme oon 27 Silo. — &öchfter Sagesoorfchlag 4 Silo am 15. ^uti. —
F. F.

* ©S ift unS in übereinftimmenber 3lrt aud) fc^on au8 anbern #od)ttyäIcrn

berietet toorben. 3n 3)aüo8 j. 33. fatyen hur au$ bie SBärenflaue trofc fiarl betoöl*

fetten ©ienenftänben in ber «Rä^e gar m#t beflogen, bie glei(bjeitig blü&enbe g-Ioc!en=

blume (Centanrea) loclte fämtlittjeä ftlugbolf an. Sie Seb.
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Mobembcr.

Der dlooember intonierte fo grell mib (alt, bafj man auf einen frühen

hinter gefaßt mar. Dodj fcr/nell oerfcr/euchte ber warme ^ölm jeglidje

BeforgniS. (Ss Warb fo Warm, wie feiten um biefe $eit: fcr/önfteS Sep*

temberwetter ! (Srft bie britte Defabe erinnerte wieber baran, wie Diel

bie Ityr gefdjlagen, boch fiel trofc anhaltenber Bife bie Xemperatur ntcf)t

gar tief. — $m ©anjen ein trocfener, freunblicher üJJonat, gewogen auct)

ben Lienen.

Söären bie Befürchtungen, bie ber 1. ^ooember gemecft, in (£r*

füllnng gegangen, wahrlich, wir ptten Urfadje gehabt, um unjere

Lieblinge beforgt $u fein, ba fpät im Oftober noch Ine nnb ba gebrütet

würbe, ^odjttnflfommen waren uns barum bie herrlichen ^fugtagc ber

erften unb gweiten Defabe. £aben bocr) fclbft ba^umal noch mancherorts

bie Bienen get)öfelt — „grab wie im $rüt)Iing, baß es eine gfreube tft!"

meint ein Berichterftatter. Bei richtiger Beurteilung ber Situation wäre

er wohl weniger optimiftifch ^ur gegenteiligen §lnficf/t gcfommen, baß foldje

Otegfamfeit um biefe $cit bebenfltch enben fbunte.

Die großen ®onfumsiffern ber erften Defabe oerraten bas ftteinigungS*

bebürfnis junger oorfoielenber Bienen. Die trofc ^lug außerorbentlid)

geringen Äonfum^iffern ber ^weiten Defabe finben ihre ©rflärung nicht

nur in ber Belaftung ber Wage mit ben SluSbünftungen beS BienS, fon*

bern auch in ber tbatfäcblichcn Waffersufuhr.

Wie am Weiher auf Dreilinben, fo Rotten bie Bienen mancherorts

Gaffer, Oeranlaßt allermeift burdj DtSlofation entlegener Borräte, bie bei

biefer (Gelegenheit oerflüffigt, oerbünnt, für ben Winter munbgerecht prä=

pariert mürben.

(Sinen höchft intereffanten Beweis beffen lieferte bie fliegiftrierwage.

Scjember.

Der Dejember ftanb faft ununterbrochen unterm Regime milber 3üb*

unb Weftminbe, bie mitte ber erften Defabe jn einem unerhörten Crfan

anfcf>Wollen. Die fpärliche Schneebeere, bie uns um bie Mitte Dezember

befchieben mar, fdjwanb balb wieber. Der ausgiebige Ülegen ber legten

Zage, ber enbltch baS Defizit eines troefenen ^ahreS im legten Moment

beerte, räumte bis hoch in oie Berge mit bem \Bcfmee auf unb fo fürten

mir nicht nur „grüne Weihnachten", fonbern auch DCl" gewöhnlich ibr fol-

genbe Xemöeraturfturs um Neujahr blieb aus.
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$)te 9)?ittag*temperaturen ftiegen nidjt gar fyodj, unb weit audf) fein

9teinigung*bebürfni* fid) gettenb machte, fo verharrten bie Söienen meiften*

ort* in ooUftänbiger 9iuf>e. »romer.

^1 ,1
i

— — — _-r: - . . r :

1

Jtotttwir ftär?.

#eür: ®(ücfouf 311m neuen $afyr, mein werter 33ienettfreunb

!

$ßa* roirb un* ber 1896er tooljl bringen an unferm Söienenftanb ? $onig

ober ©djtoärme ? SBeibeö ober feine* ? ^ätjtc febon orbentlicfj bie Jage,

ba fiefj unfere Pflegebefohlenen lieber jum erftcnmal tummeln!

•paul: Via, na, icf) meine, Qu brenneft fdfyon beinahe »oll Söegicrbe,

njieber an deinen Stetten herum bantierett au tonnen. 9?ur nid^t* über»

eile, gut 2>ing toill Söeile!

$elir: SÜMrtlid), mein merter ^reunb unb ®ebattfenlefer, idj fam

fdjon mehr al* einmal in ^erfucfntng, etwa burd) Stbt)eben eine* ^ccf»

breiteten* mid) $u überjeugen, toa* meine $>onigoögel audj treiben in

ihrem buntein SLMnterarreft. $lber \d) fyabc in mehreren Leitungen "nD

öüdhern gelefen: Oiufye, 9iuhe, beut 33ien im hinter! unb mir ba* ge*

merft. Sinzig bie £oten siehe ich allwöchentlich mit ber Ätücfc burdj

bie ftutterlücfe l)erau*, mehr bei Seibe nidt)t

!

$aul: Unb ich fürchte, $>u ^abeft auch hierburch fchon ^ie unb ba

ein 23olf gejtört. Söie leidjt flößt man mit ber ®rücfc an einen Gahmen*

fct)cnfct, bewegt it)tt unb fehreeft bamit bie Kolonie au* ihrer sJiuhe.

3öo ich nicht burd) 2lu*aiehen be* unterlegten Ölcarton* biefe*

©efchäft wirtlich ohne (Störung beforgen fann, laffe icf> auch bie Xoten noch

ritten bi* gum erften ?lu*flug!

ftelij: %a, £>u magft fdjon rccr)t haben, aber ber erfte ftlug fommt

oft fo uuoerfehen*, baß man mit beut Steinigen ber 93obenbretter erft

beginnt, wenn ber fttug unb ba* Austragen ber £oten fdt)on im vollen

©ang finb.

<ßaut: @* ift immer nodj beffer, e* gehen bann einige ber £oten*

trägerinnen ein, at* baß burdt) unfertige* unb ooreiltge* £antieren ganje
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Hölter (Stoben nehmen, ^nbeffen muß man ftdt) nur etmaS aufs ÜBetter*

beobachten oerlegen unb man hrirb leicht gum Boraus getoahr, mann eS

jum erften Ausflug fommen mirb. <Bo bringt j. B. in unferer ©egenb

bie lefcte Januar*Defabe faft regelmäßig einen ©etterumbrucfj unb fonnig

gefteßten Bienenoölfern ftluggelegenheit.

fteli^: ©ut, idt> toill mir Deine @rfahrungen ju Sftufcen matten.

^abe mir auch bereits 3 Bötfer notiert, bie mögtichft batb raus

muffen; mieberhott fyabe i<h oor ben betr. ftluglucfen im Schnee etnge*

frümmte STotc gefunben unb oorgeftern auch cinc aufgeblähte „Dicfe"

auf ber $fogttappe gefehen. Als ich bie fah, iourbe mir orbcntUct) Angft

megen ber 9tuf>r; ich 9^efen, baß bicfer erfdjrecflichen föranfheit

lefcteS ^ahr oiete hunbert BÖlfer jum Opfer gefallen feien.

$aut: sJhtr nicht all^u ängftlich fein! Die paar Singefrümmten

im Schnee finb mohl meiter nichts, als einige alterSfchroache Arbeiterinnen

;

bie fühlten ihre Gräfte $ur 9ietge gehen, fie machten fich ^tntreg, um
ihren Sdt)meftern bie Mhe beS §inauStragenS $u erfparen. Unb megen

ber einen „liefen" brauthft Du auch noch nicht Befürchtungen gu haben.

Sei fehr frühem Beginn beS Brüten« geigt fich picfe ©rfcheinung fye unb

ba, ohne baß eine Spur tum 9?uhr oorljanben ift.

©o aber biefe teuere unoerfennbar fich äetgt# inbem täglich mehrere

3um *ßlatjen uolle Bienen unter bem frlugtoch oerenben, ba allein ift es

Sit empfehlen, ein Bolf mit Abficht burch Klopfen unb ßrroärmcn 311m

fttug ju reisen, fobatb bie Temperatur überhaupt biefen erlaubt. Alle

anbern Bblfer aber, bie nach meinen Beobachtungen fich normalen BefinbenS

erfreuen, laffe ich ruhig brinnen ufccn, fo lange eS ihnen beliebt.

fteliy: $ch miü alfo jufehen unb abmarten unb mich auch aufs

„S^etterlngen" oerlegen, menn ich bann nur nicht hm*enbrein Rommel

Darf ich ^'<h aDev noth um Deine Anficht in frvei meitern fünften

bitten? $n einem Buch fyabc ich 9e(efcu, baß gegen ben Frühling hin

bie Bienen oft Dürft leiben. — Unter bein ©emülle eines BolfeS fanb

ich auc
fy

bereits bie in ber Schrift bemerften .ßucferfriftatle am Boben

unb ich backte, ber töerl müffe nach ber betreffenben Antoeifung bei nächfter

Gelegenheit eine mit lauem Gaffer gefüllte 3öabc angefchoben friegen.

(£benfo fyabe mir erft nur fo jur s#robe ^met .ßucfertafeln gegoffen, um

fie als SReferoe ^mei recht ftarfen Stöcfen einsufdjieben. 38enn möchte

hie$u ber geeignetfte ÜJioment fein?

^ßaul: muß anertennen, baß Du Dir um bie Pflege Deiner

Bienen 2Wüh' unb (Sorgen nicht reuen läffcft, boct) heißt'S auch ^er

:

Allguoiel ift ungefunb! 5Dceiue Anficht über bemerfte jmei fragen ift

bie : hQto c^ oerfdjiebenen ©rünben für einen Unfinn, ben
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bttrftenben Söien in biefer ^atireö^eit mit einer Stfabc ooll Gaffer $u

regalieren. Wo beim erften $lug fidj Dürft jeigt, erftellt man fofort

an gefduuiter l'age oor bem Stanb eine paffenbe Ütränfe unb gibt über*

bies ben betr. Göttern am 5(benb eine ftlaföt lauwarmes £)ontgWaffcr

als Vorrat für allfällige fluglofc Jage. $eber ® ietl wirb c'^9 Iwlen,

fo oiel er bebarf unb es am paffenben Orte plazieren.

ÜÜ»o es aber tnesu an ^aljrung gebricht, ba Ijeißt es mit dlaturfoft

aufhelfen, mit ©aben ooll .fronig unb Rollen. Grs empfiehlt fid), bie

Honigwaben einige £age üor bem ©inljängen jur Erwärmung in ein

geltes Limmer 3" [teilen.

$ft ber .fronig in bcnfelbcn feft geworben, friftallifiert, fo entbecfelt

man bie Sabc oon unten herauf unb betaut bie geöffneten .fronigsellen

mit bem $eftäuber mit warmem SBaffer.

ftelir: Deine Wnfidjten leudjten mir mobl ein, aber irf) bebaure

nun boppelt, baß id) mein iöienenfmus etwas fefnittig aufteilen mußte,

ba Werben meine Golfer mit mir länger auf ben freubigen erften ftlugtag

marten müffen unb länger Slriftalle herunter werfen, als an anbern fonnigen

Stanborten

!

s#aul: Unb abermals fag irf) Dir: fei otjne Sorge! iBie toertooU

ein jonnig unb winbgefdmtjtes sJ$lät<d)en aud) ift, fo l)at ein etwas fdjattiger

(Stanbort borfj aud) wieber feine großen Vorteile. Du Ijaft ja Deine

Golfer fo forgfättig eingewintert, baß Du wofjl gan^ rufjig erft Dir

deinen eigenen Dürft, ben iliMffensburft nämlid), ftillen magft unb ba

Wirb Dir bie neu erfdjienenc 4. Auflage bes idjweia. Lienen*

Oaters trefflidte Dienfte leiften.

Übrigens befitet [cber .fronig bie tfäfjigfeit, Gaffer aus ber fiuft au

fief) ,yi sieben, barum adjte nur barauf, baß Deinen Göttern es an gc*

nügtidj frifdjer V'uft nidjt mangelt, was bei mäßig weiten ftluglutfen unb

oernünftiger ^erpaefung fd)on ber $all fein wirb. — Unb wenn näd)ftcns

9)?eifter ftöfm mit lauem, leifem .fremd) bernieberfteigt, bann frfjau nur,

was bas Cuerffilber im engen ®las für 3prüuge maebt, unb es werben

alte Lienen fliegen, ob fonuig ober fdjattig geftellt.

ftelir: $a freilid), aber nadjljer?

^aul: Uub nadjber ift es gerabc oon großem Vorteil, Wenn bie

Kolonien nia)t burd) ieben oorübergefjenben Sonnenfdjein geftört werben.

9?ubig fitjen fie brinnen im wohlig bnrd)Wärmten <2rübcr;en, ^efjren oom

reidjüdjen Vorrat, näbrcn bie waefifenbe $rut unb foaren bie iträfte auf

beffere Reiten.

3 a, id) fenue einige ^nifer, bie uad) ben erften grünblidjen #lug=

tagen bic ftlugfeite bes $ieueubaufes mit rouleauyartig angebradjteu
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Strohmatten oerhängen unb biefc im frebruar nur an ben fonnigften

Sagen mit mehr als 12° Söärme am Statten aufaiehen, um ben ftlug

ju geftatten. fehe auch alljährlich, mie meine nach Horben gerichteten

Wülfer lange ruf>en, ftdj fpät aber rafd) entmideln unb — im Ertrag

gegenüber ben anbern nie aurücfbleiben.

Überhaupt, mein Sieber, ängftige £tch noch nicht $u fein* um alle

Sttögltchfeiten ber ßufunft.

£lm mag red;t ift ^eut unb morgen. £efyre beim Bienenhaus fleijjig

%ü, entferne aHfällig bie Xoten im f^tugfauat, oerfdjeuche bie Bogel, Oer*

ti(ge bie 3)fäufe, oerbanne ben Sidjtftral)! unb mahre jeglichem Unruh«*

ftifter; mag loeiter t^un, motten mir bei unferer nädjftcn ^ufammen*

fünft befpred>en. ^nbeffen ®ott befohlen!

£eli£: ©emife, 3>u ija\t 9tedr)t ! Huf frohes &Mebcrfefm! Sitte

aber, fei fo freunblid) unb beforge mir balbmöglichft bie benannte neue

Huf lage beS f^toei^. BieneuoaterS. ©S fdjeint mir auch für unfer*

einen beffer 3U fein, nur ein anerfannt gutes ^anbbud), nur eine for9s

fättig gefchriebene ^eitfdjrift 51t galten. Bon bem at^u oiclerlet fiefen

mürb' mir am @nbe ja nodj fo bumm, als ginge ein ÜJiitytrab im Äopf

herum ! 91. ©ötbi.

er Borftanb erlief oor ber HuSftelfuug in Sern in ber Lienen*

Reifung einen Aufruf an bie Bicnenfreunbe unb Vereine mit

bem Söuufdjc um Bereicherung unferes HuSftellungSmaterialS

burd) 3"Wenbung oou Photographien oon Bienenhäufern, älteren

^nftrumenteu, Mafien, Mürben :c.

&Mr erachten eS nun als Pflicht, alle Diejenigen, bie bem herein fo

bereitwillig entgegengefommen finb, au biefer Stelle p oeröffentlichen unb

ihnen unfern beften $anf auSsufpredjen.

Xableau ihrer Btencnftänbe haken uns Übermacht:

Pfarrer ©. Vauj, Varlingen (2 8türf); All öfter ©infiebeln;

M. ©ifcnlohr, £aooS* s
J$lafc; <2 chmib^f ifter, 33 e 1 1 i 11 5 0 11 a ; .puber,

3Ui ö n dt) e n ft ein; ©väßli, Lehrer, .fteriSau; ?1. (Mubelnmnn, Cxfcbei^
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badj; &. £*enf>eer, 9iieberu$toü; 3. SRäf, 9tiebegg bei Xljun;

tö. ©atlati, SttolliS; 3. ©trafeer, Wufcbaumen.
ferner erhielten tuir buret):

$)ommann, Sutern unb ^üfcli, Slgafut^ltnau, eine Partie

älterer unb neuerer ^nftrumente unb haften unb äörbe, ferner Don

©atlati, ©djufoogt, Collis, einen ^ßrin^ftoef ; D. Üleber, $reilinben,

©t. © ollen, einen 93al§erfto(f ; (£. ^ßruppaajer, Sanbroirt in ^hinter n,

einen Originaiftocf Don $rof. Mensel; Söeber, Sanbmirt im SRÖttyel,

SBHpfingen, $ürid), einen Original=93lattftocf ; üöeft/ ©pengier, ftlun*

tern, ftütterungSapparate
; 3. 3- SBrunner, fcidjtenfteig, 3S*ad)g*

figuren; Sönnblin, Üdjtern, ßernS, »erfdjiebene Sftmftroaben; Dr.

Sßfifter, pürier), $erfua> einer 2ttifroffopie beg §onig$.

ferner müffen wir an biefer ©teile bem „Obermallife r Söienen*

SÜer)tertoerein", ber un$ am ©djluffe ber SluSftellung bie ©ruppe „3tor

^^3ier5on
,,

fd)en?te, gan$ befonber« unfern $>anf auSfpred)en.

btz Jjlorltoirtcs Herein* fdjNeijfrifdjer gtenenfreunte

$onner$tacj ben 26. Sejcinbcr 1895 im „@tafatyof", 3öna^.

1. furfe. 0 Vereine bewarben fiefy um tfurfe auf Soften ber 3«ttrak

faffe. 3n 9tücffid>t auf bic Aufteilungen in Bern [unb ©enf unb bie

ftb> ber SöunbeSfubüention wirb nur oicr ©efucr/en entfproaVn:

ftnterlafen — ©djluft be3 (efeij%igen ÄurfeS.

:)tf)eintyal — kantonaler Sur«.

Oieirfjenbad} — Anfänger für3.

(Sargan« — ftorfofledjtfur«.

©obanu foll im $uli 1896 aufbeut SRofenberg, $ug, ber 5. inter-

fantonale Stur$ für ^anbertetjrer unb $ur3leiter ftattfinben.

2. Vorträge, ^esüglid) Vorträge gelten in gufunft folgenbc formen

:

1) @3 werben Referate burri) unfern Äaffier honoriert, wenn tmferm

^räfibium

a. rechtzeitig ein fdjriftlidjes ©efud) um einen Offerenten ein»

gereidjt unb bie befinitine Anberaumung be3 Vortrage« mit*

geteilt wirb:

5er gorltano.
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b. fpäteftenS 8 £age nad) ftattgefunbenem Referat bom lieferen*

ten Rechnung geftellt toirb.

2) 95Mr honorieren in ber Regel nur aufjerfantonale Referenten.

3) ftär oic $ahrt vergütet unfere &affe nie mein* als 10 ftr. Das
<piuS, baS nac^ ©fifung beS SunbeS bem Referenten für Reife*

oergütung gebührt, ^at ber ^iliatoerein gu tragen.

4) $eber Referent ift oerpflichtet, gu .'panben beS sßrototoüführerS

bie $auptgebanfcn feines Referates in furgen Stufen gufammen*

gufaffen.

3. Katalog. Der neue Katalog ber 93ibliothef im 2ttufeum in $ug

wirb all ben feit groei fahren eingetretenen sJ)Jitgliebern franfo gugefanbt,

älteren 9)?itgliebern nur auf befonberen SBunfdt), gu begießen anfangs

Februar. "Jicu eintretenbe Üftitglieber erhatten ihn mit ben Statuten unb

ber äftitglieberfarte.

4. 3cüttng» Der SBegug beS Abonnements auf unfere Leitung faß

in gufunft falbjäfyrfidj erfolgen, begiehungSroeife eS treiben auch W**
jährliche Abonnemente entgegengenommen. Die (Sinfenbung beS Betrages

fürs gange Qa^r ift bamit nicht auSgefchloffen.

5. Rietfd)epreffeH »ermittelt ber herein mieberum gu rebugiertem

$reiS.

6. ganbcSaitSpeflimg in ®enf.

a. Der 9$orftanb erachtet eS als Pflicht, an berfelben ftch gu bc*

teiligen unb mirb bie Amnctbung in Abteilung Sienengucht betroffen.

b. Um ben ftilialoereinen bie Beteiligung an ber permanenten unb

temporären Abteilung ber £anbeSauSftellung gu erleichtern, hat ber s£ox*

ftanb befchloffen, es follen ihnen bie £ranSportfoftcn in gewöhnlicher bracht

aus unferer ßcntralfaffc oergütet werben.

7. 3ttferatt. $om 1. Januar 1896 an beträgt bie ^nfertionS*

gebühr für AuSlänber nrie ^ichtabonnenten 30 Rp. per ^ßetitgeile.

Anonyme Annoncen finben feine Aufnahme.

8. tonftttuierung bes neuen SorftanbeS.

^räfibent unb $affier: §x. Gramer in ftluntern, 3ürid)-

«igepräfibent unb Rebaftor: $r. ©ölbi, Altftätten, 8t. ©allen.

Sibliothefar unb SttufeumSbertoalter : $>r. 3. Steifer, Rofen»

berg, #ug.

Aftuar: £>. Dommann, Sehrer, Sugern.

Seifiger: Üöircher, Wotar, ©urgborf.

jler ittrßattfr.

— -
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gnfiafoereitte.

£em herein jdjivci^. 25ienenfreunbc ift als ftitilialv-erein beigetreten:

77. 2)tr uorbf*»cijcriWc 93icncnjü^tcrticrein. ^räfibcut : $r. & ©er»,

berger, ©ölfteiu, SkfeUanb; SBijepräfibent: Garl l'oos, $afel;

Slfruar unb .^affier : If). ©r a nben berger , $afel.

•9

||ttu(ln>abcuprc|fcn.

JJuf meljrfad)e8 Verlangen nimmt ber Untcrjeidmete aud) bies? $aljr

Stellungen entgegen auf jUt*tf4jc-$Jr*0Vn.
3)er ^abrtfant gewährt uns eine ^retsermäjjigung öon 25°, 0 .

33efteflungen — mit genauer Angabe ber £)imenfionen ber greife

unb beutlicfjer, fcollftänbiger "?(breffe — ftnb
(̂
u richten an beu ^räfibenten

|(. framer, fluntern.

finb ftetä mit bei- auf jeber treffe befinbltctyen ftontroUnummrr ju t>erte(;en.
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$ie $i<me in foefte mt& ^otft*-
j

$l'atttett.

2)ie poefiereid)e ©üttergefd)td)te ber

(Hried)en erjagt bon ben Lienen baft fte
;

urfprünglid) ntd)t bei ben 9)ienfd)eu, fon= !

bern im Dlhmp bei ben ©Öttern gemobnt

bätten. Sie fiub bie Äinber 2lyoüVS,

beS Sonnengottes, unb boten ben ©öttern

bie Speti'e, Slmbrofta. So ift 3euS in

bec 3u9<n *> »on ben Lienen ernährt roor*

ben unb verbanftc i^nen feine aufjeror=

bentüc^e Äraft.

2)ie ©ötter uerftanben bie Spraye

ber Sienen, bie aud) jefct blojj wenigen

2Jtenfd)en oerfiänblid) ift, unb umgelegt

toerftanben bie Lienen aua) bie 3aut>eri

lieber ber SBalbntjm^en, meld)e biefe fan=
|

gen, bafj eS ib.ren Siebtingen toob,ler=

geben möge im ^rieben ber ftiüen 2ßalb=
|

einfamfeit.

2lud) bie alten 3)eutfd)en tonnten

fid)
;

nichts SeffereS als ben §onig
j

beulen. $n ben fjetligen 3citen ' wenn

bie ©ötter burd) ben Söalb gingen, ftel!*

ten fte i^nen mit &ontg gefüllte Sd)üf*

fetten an ben SBalbraub.

9lad) ben Sorftellungen ber gilben,

mie fie im alten Xeftament niebergelegt

finb, gab eS eine Qtit, fco bie 2Nenfd)en

altes mühelos erhielten. 2)ie Siklt fpen»

bete ibnen baS Äöftlid)fte, 3Rüd) unb ;

$ontg, oöne jeglid)e ÜJlür>e. ©S roaren

bie Reiten beS ^arabiefeS. 2IuS biefem

ift bem »ienfeben nid)tS mebr geblieben

als bie Siene. Sie gibt uns immer nod),

ob,ne bafj mir etroaS ju t^un brausen,
:

ben füjjen Saft, ben fie ftd) aus bem

Sd)önften, roaS es gibt , ben Slumett/

emfig fammclt.

Se^r alt mufo ber Sraud) fein, ber

aud) b,eute nod) beftebt , ben Xob beS

^pauSberrn ben Lienen anjufagen. Äann

man fid) etma mit ber profaifd)en du
flarung ju frieben geben, baß bie Lienen

unter bem neuen öefifcer nur bann gebet*

ben fönnten, wenn biefer ftd) um feine

Sdjüfclinge ju allen 3 e^e»' al 1"ü aud)

ber aufgeregten beS ÖefifctoecbfelS film»

mern? $aS ©ute fjat biefe (Srflärung,

bafc fie ben neuen Sefifcei anregt jur

auimerffamen Pflege ber toerJoaiften Sien*

lein.

3n äbnlidjer 3öeife nrirb jefet nod)

jebem Sauntjücbter geraten, feinen Sau«

men in ber Gb"ftnad)t eine Sinbe öon

Strob urnjule^en. (Sr foll baburd) auf

bie im SBinter auSsufübvenben Arbeiten

aufmerffam roerbeu. ^n meiner ^sugenb

börte id) bagegen, baS Umbinben ber

Raunte müffe öorgenommen merben, um
bie Säume üor bem 3erfprtngen au fdjüfcen,

baS leid)t infolge von Jroft eintrete,

iitte man aber bie Sad)e aud) erllärte,

immer tönte ber ©ebanfe burd), fold)e

Saume feien frud)t barer.

25ie urfbtünglid)e Sebeutung beiber

ermäbnten §anblungen fdjeint mir aber

barin ju liegen, bajj bie äHenfd)en ba=

burd) ben ©öttern ben SeroeiS leiften

wollten, fie näbmen fid) ber Sieblinge ber

©otu)eit, 31t tr>eld)en in erfter Sinie bie

Säume unb Sienen geborten, in forglid)er

äßeife an. äUarum fonft baS ©inbinben

ber Säume in ber Gbriftnad)t, üon meldjer

3eit bie b«»bnifd)en ©ermatten glaubten,

bie ©ötter gingen bann in SLUnbeSeile

über bie @rbe? — 2)aburd), bafj man

ben Sienen ben Xob beS Sefi^erS anfagte,

gab man welleid)t aud) ber 2lnfd)auune
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Bu*brutf, bie Lienen feien bie Stöger

»on Botfcbaften au* biefer JBelt nac&. bem

9leicb« ber ©Ratten.

3n alten unb neuern ©efctyidpten be>

gegnet man einer ^eiligen ©<$eu baoor,

bafj Bienenfd)wärme fieb, an Orten an«

festen, toob,in fie nidjt gehören. Krieger

fäloffen barau* auf Unglücf in ben

©djladjten. ^öeifpiete bafür finben ft<$

in ber römifdjen $efcb,icr/te von ben $e(b-

baten Bompeju* , al* er in Stalten

unb von Drufud, al* er in Deutfälanb

fämpfte. (Einern gefct)i<$t*funbigen Sefer

Wäre e* Wor>l mögü<$, bie ©rjäbjungen

ausführlich in biefem Blatte Wieberju*

geben. Berfaffer bie* ha* nur bie uarfte

£rjatfa$e ermähnt gefunben.) Die ältere

©djweijergefchtchte bietet un* ebenfall*

ein Beifpiel. ^»albfuter fagt nämlich in

feinem Üiebe bon ©empört):

(S* fam ein bat' gejogen

gen SBiUiffoh) in bie ftatt;

ba fam ein imb geflogen,

in blinben er g'niftet §at:

he, an* Ijerfcogen Waffen* erflog,

al* bor felbtg ^er^og

wol für bie linben jog.

Da* bütet frömbbe gefte;" 8

fo rebt ber gineine man.

25o fab. man wie bie üefte

bahir.ber j'fiHUifow* bran.

he, fie rebtenb ufj Übermut

„bie ©wifcer wenb wir toeben,

Da* jung unb alte blut."

Cbfchon bie urfprüngliche Deutung auf

Unglücf bier etwa* üerWifcfft ift, fo er»

gibt fid) barau*, bafj ber Borgang überj

haupt ©rwähnung fanb, bafc er al* Bor«

bebeutung für ben unglüet liefen Mulang
ber ©chlad)t bei ©empad) gebeutet werben

Wollte.

3n ähnlicher 2Beife, nur in Bejug auf

.§ormffe, ^at Schiller biefe Stnfdjauung

im „SBtlhelm Xett" »ermenbet. ©tüfft,

» «nd) etwa „$err," nämtkb. bet §erjoa, », Öjlet*

reidj. *äuch. etwa ..n?aa,en" »etwa« äußerer»

bentlidjed. «Die ©erncr jünbeten bie bei SBilli*»

au bcflnbltajc $ofenburfl an.

ber $lurfct)üfc, fagt in ber b,o^len ®affe

bei Küfjnacfjt ju bem — fte&ler abwar*

tenben — Ztü:

„Sin Stüter wollte 31t bem König

reiten , unb unter - eg* begegnete ihm

ein ©erwärm t>on £>orniffen; bie fallen

auf fein Stofj, bafj e* oor harter tot ju

©oben finft, unb er ju #uf»e anfommt

bei bem König." Auf bie tiefftnmge

Bemerfung XtU*, bem ©d)Wachen fei fein

t ©tachel auch gegeben, fagt ©tüffi: „IRan

beutet'* auf ein grofje* i>anbe*unglücf,

auf fernere 2b,aten wiber bie Statur."

Umfonft hat fid) Berfaffer bie* bemüht,

fei e* bureb. «uffinben analoger gälle

folcfjer Unglücfäprophejetungen, fei e*

, au* bem Vorgänge felbft, eine (Xrflärung

;

für biefe Deutung ju finben unb begrübt

j

mit isreuben eine ßrflärung eine* glücf«

i liefen ftinber*.

@anj im ©egenfafce hieju ftebt bie in

; folgenber ©rjäblung erwähnte atfadje :

3ur 3«tt ber BölfeiWanberung, al* fid)

I

bie SRenfchen beffere 2ßob,nfi$e fugten

i

unb mit geuer unb ©d)Wert fict) SBeg

bahnten, flofy ein ©cf/warm, ber fid) an

einem ftruchtbaume gefammelt hatte, »or

bem fteuer unb 3iaud). 3}acb.bem er

tagelang beunruhigt, balb auf biefem

balb auf jenem 3)aume »ermeilt §atte»

gelangte er in bie Mätye eine* nieberge«

brannten Cieb.öfte*; bort Ratten bie blut»

bürftigen einbringlinge ben^o^len©d;ä»

bei eine* ©rfcf/lagenen al* 3ei$en

be* ©Breden*, ben fie ju verbreiten

wünfcb,ten, auf eine ©tange gefteeft. 'ilber

bie "Bienen flogen in ben ^objen ©d)äbel

unb füllten ib,n mit £onig an unb bie

<Kenfd>en, welche nac^ber famen, fanbeu

an ibnen bie erften 5Jiäbrerinnen.

3n lieblicher Seife b,at bie ^Jb,antafie

be* Dichter* bie Xhatfadt)e ju beuten

gewußt, ba^ bie Blüten be* JRotflee*

üon ben Bienen n\d)t ausgebeutet werben
' fönnen, ba befanntlid) tf>re 3"nß« für

bie Blüten a« t*H «ft- ®ott ber

^>err bie 2Belt feb, uf, fo erjäblt ber Dieter,

fragte er bie Bienen, ob fie am ©onn*
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icnen5llettimg.
Gkgan ter fäwtipxifätn ^ereilte fftr gt«wnpu#.

herausgegeben com

Wevein fdj***etf*r. #t*n*ttfr*uttfc**

Urfdjeint monatlich 1—1' * Sogenftar!. 9bonnentent£prei£ für 9?idjtmitgtieber be£fjerau$geberifd)en

herein« $r. 4, für baS flusianb 4 «Warf. — £8 »erben audj Ijalbjätjrti^e'aboniiemente angenommen.
SMefelben finb ju abreffieren an bie ftebattion, ßerrn £cqrer ©ölbi*8raun in Sltftätten (Stanton
®t. ©allen). — $ür ben Shtdjljanbel in ffommtfjion bei $errn 6. W. ©auerldnber * Comp. In
Aar au. — Sinrfitfungfigebfibjen für bie ^etitgetle ober beren JRaum 20 6t8v für ba5 HuSlanb unb

Miajtabonnenten »0 <Et$. »oranfibeja^lung. — »riefe unb ©elber f ranfo.

Jt. XIX. lafttg. JW. 2. Meudt 1896.

3nf)aft: SRitteitungen betr. s)lbonnement3betrag, Äunfttoabenpreffen, 2tbreffen*

änberungen unb Äatalog, bon U. Äromer. — 3a$re8beri<§t be« Vereins fdb><»8.

95ienenfreunbe pro 1894/95, öon U. Ätamer. — VI. fät»et3. Ianbto. SluSfteHung in

Sern öon 1895. — Hngeigen.

für baS 1 . £)albjar)r — 2 $r. — wirb anfangt Wärt erhoben »erben.

£)er Äaffier: Sframer,

||uf meljrfadjeS Verlangen nimmt ber Unterjeic^nete auef} biesi ^a^r

23eftet(ungen entgegen auf tyietydje-tyveffen.

£)er ^abrifant getoäfjrt un$ eine ^reteermäfjigung t>on 25°/o.

S3efteüungen — mit genauer Angabe ber £)imenftonen ber treffe

unb beutlidjer, Doflftänbiger 9lbreffe — finb an ben Unterzeichneten £u

rieten.

@in £>epot foldjer treffen ift Ijier nicr/t.

(53 fönnen barum fccfteflte treffen n t er) t u m g e \) e n b geliefert roer*

ben; man beeile ficr) barum mit ben Seftellungen.

@tne wertttofte Weiterung an biefen ^reffen mact/t ba£ $lb*

Kiffen unb SluSjdjneiben ber gegoffenen Sökben unnötig, bebingt aber feine

$rei3fteigerung.

äßorin biejc Neuerung beftetyt, mirb bie Wärsnummer fagen.

|(. gramer, Uluntenu

Digitized by Google



34

fiub ftets mit ber auf jeber «breffe befinblicr/en ttontrollnummcr p oerfefjen.

'S er Jlrttölog

ber Sbtbtiot^ef wirb auf Verlangen ben üßereinäimtgliebertt sugejanbt.

SP

XL 3abrc*lwtcf>f

über bie üom

Herein fdjmetj. glenenfrcunlre erridjteten api|t.gcoliad|tnngs|tattoneii

vom

*om 1. Wofccmbcr 1893 fctö 31. Cftober 1894,
3>ou |l. fkraustr.

i» ii. m.

1. et. ^eatenberg, s33crn 1150 §r.

2. tfweifhmncn, Stern 900

3. fcodjgratf), Sangnau, ©cm 925

4. Xrogen, Appenzell *.4H$. 905

5. ftreilinbcn, 3t. ©allen 770

6. sJiejslau, Poggenburg 700

7. 3lau
(v ©raubünben 718

8. Cappel, Poggenburg 718

9. Sern, ©bwalben 715

10. Husberg b. Söremgarten 679

11. mmmte, Öern 632

12. Bübingen, ftreibtirg 600

13. 3ntertafen, $ern 572

I»

ff

lt

ff

ff

ff

<l

•f

«n

4Uub Stab.

Pfarrer t?on Glitte 8 -f-

1

iieljrer 67 —
9tötf)li*berger, ^anbWirt 1 6 —
))iol)ner, Kaufmann 8 + 9

lieber, ^aifenoater 40 —
Sonberegger, Se^rer 36 -f- 4

(Saoeng 70 —
3. ftorrer, Sanbwirt 31+4
3. ^tmbliu, «anbwirt —
£crf, deiner 8 —
©urtner, Jöitd^alter 27 + 2

^eter ftafel, Sichrer 10 —
lieber, Slgent —
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tP örftern

in ii. TO. Ätab

14. ©t. ©atlenfappel 572
( ,

ÜWäfeler, Sefjrer 40—2
15. £urbentf)al, Zurief} 570 ftrau Setter 7 + 7

16. flmffeg, Uvi 550 „ ©. Söeber, ©tarionS*

f orftanb ber G. Ii. 12+2
17. Sßartenfee, ©t. ©allen 550

M $altmetjer, Kaufmann 24 —
18. ftnuttoil, Sutern 544

, f
&rer;enbüf)l, Selker 24 -f 1

19. Söern 539 „ föaaflaub, (Seminarleljrer —
20. $attoü, ^ujern 520 „ <8üf)tmamt, sJ$oftf)atter —
21. Orluntern, ,ßüriä> 507 „ tränier, £eljrer 55 —
22. UnterftrafrSüridj 500 „ ®te(er, iieljrer —
23. Wetftat, ®IaruS 465 „ Se^inger, (Soiffeur —
24. Sötel, Sern 450 „ Hartman«, Styotfjefer 12 —
25. ^Bigolttngen, £I>urgau 440 „ Söraudjti, Zmaxtf 30+ 2

26. «ttftäiteii, St. ©aßen 415 „ @ölbi, fieser 20 —
27. Sägerfceilen 410 „ SRoty, Sefjrer 52+ 4

I. Der ptnter 1894/95.
Seite

1. 2>ie SBittevung 36

2. 3)ic SBinterrufye 39

3. 2>te Dpfer beS SötnterS 40

a. dualität ber «orräte 40

b. erfroren ober toerbungert '( 42

c. SDie %xt ber iBer^atfung 47

II. Pte |=rüljiol|r«entrotdtlung.

1. 2)ie 9Ja$n)irfung be» UBinter*. 47

2. 2)er Langel au ^roniant 47

3. 2>te ftetjfütterung 48

4. 2)er ©tanbort 48

5. $ie glora 50

6. Ser ÜRücffall im SHai 51

7. 2)tc ©djiüarmpenobe 52

III. Die Baifon.

1. @rflärung beS Sra^ttableau« 54

2. ernteberic^te 56

3. 2)ie «ßolarifation ber ©ommerfyontge 59

4. ©atfonüb«rfi$t 59
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IV. fler gerbp.

1. 2>er Stuguft 60

2. 2)er September 62

3. 2>er Oftober 63

V. gltnjang.

<5inb alte Lienen noct^ fäbjg, §u brüten unb ju bauen, bie Äöniain ju

pflegen unb eine junge 3U erjieb
(
en? 64

I. $cr Sinter 1894 95.

1. Witterung.

J5cr SitterungScfjarafter fpiegelt fief; am jutrcffenbftcn in ben täcj=

lieben £emperaturfcf;iuanfungcn, mie fic $ig. 1 oeranfdhiulicfjt. @s fagen

iv

$ig. 1. Tic tofllttlicii IcmpcrnturfdjiDanfiuincH im Sinter 1894/95.

bie fcfjioar^eu Pfeiler, wie tjoer) bie Üemperatur täglid) geftiegen, nnb

roic tief fie gefallen. Stuä bem (^efamtbilb fpringen ungefudjt bie längeren

milben unb falten ^erioben. £amit finb roir and) über bie r;errfcf)enbcu

£uftftrömmungen orientiert: sH?ilbe gerieben, rote fie um ÜJfitte SDejember

unb Januar eintraten, toerben fterd buret) eine $>rer;ung ber Sinbfalme

nad) Süb ober SBeft angefünbigt. (Sin £emperaturfturä bagegeu ift bie

ftolge ber (Sinfcr)r ber Söifc. fluef) bie 3^t ber ^iieberfdjläge ift bamit

marfiert, benn fie fallen in bie sJkriobcn fübiocftlidjer Strömung, unb

groar oorsugStoeife au beren Sdjlufj.

3Äe$r nod>: £ic £agc mit fleinen £emperaturfcf;roanfungen, rote

roir fie im Siooember unb ÜDegcmber saljireicf) ftnben, finb neblig —
umgeferjrt oerraten lange unb tief f)inabrcid)enbc Pfeiler, roie fie nament*

ttdt) ber Februar aufmeift, belle, falte Sintertage.
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2: ab. 1. $ie ttmptxatmtvi M Linters 1894 95.

Woucmlier
1 i 2 I 3 112 13

Januar rtcbruar
1 I 2 3

9Härj

©t. »eatenbcrg Was
Win.

3n>eiftmtnen

£o$gratty

Xrogen

2>rctltnben

Wefclau

Rapptl

Äcrn«

3$ti3&erg

Sntertafen

«mfteg

SBartenfce

Änuttoil

»aUtoil

ftfuntern

«iel

2Btgofttngfu

Sägertoeilen

Witt.

Was.
Win.

Was-
WaE .

Win.

Was.
Witt.

WaE .

Win.
Was-
Win.
Wag.
Win.
Wa£ .

Win.
Was.
Win.
WaE .

Win.
WaE .

Win.
Wag.
Win.
Wag.
Win.
Was-
Win.

Was-
Win.
Was.
Win.
Wag.
Witt.

Was.
Win.
Was.
Win.
Was.
Wia.

+ 111+ 7

— 1—5
+ 13 + 13+ 8
— 6—6—7
+ 12 + 10+ 8
— 3-3—8
+ yi+ 9+ 3
— 11—1—6
+ 7+9 0
— 4|— 5—8
+ ll;+ 8+ 5
— 2i— 5— 7

+ 141+ 14+ 7

— 6—5—8
+ 141+ 13+ 6
— 2—3— 6

+ 14+ 16+ 3

_ 31—3—7
+ 9+ 91+ 2

— 2— l|— 6

+ 13+12!+
'

-2,— 2j— 7

+ 12'+17|+11
Oj 2|- 4

+ioi+io;+ 2
_ 3_ 4|- 7

+ 14 + 15+ 8
— 0 0—4
+10+10+ 2
— 3— 1—5
+ 13|+ 7i+ 4

— 1 1

+ 111+ 12!+ 6
— 4!— 3 — 8

+ 11+ 9+ 4
- 3—3—6
+ 16 + 15'+ 8

+ l! 0 0

+ 13+13+ 5

- 3j 0—
+ ll|+12,+ 6
- 2 + 1|-

+ 4|+ 8+ 2

— 7j— 7-10
+ 5!+ 5+4
— 91—12—16
+ 4+5+ 1

—10—13— 13

+ 1+3 0
— 8— 8— 10

+ 2+3 3

—11 - 7—14
+ 3+4+3
-13— 6- 18

+ 41+4+2
—11-13— 18

+ 4+7+3
— 8—10-14
+ 5+5+4
— 9—10— i2

+ 5+ 3+ 4

— 7—10— 10

+ 4+5'+ 2

-ll-Uj-14
+ 5+ 5;+ 4

8— o;~ 9

+ 4+4+2
8- 8— 13

+ 9+5+4
5 - 7—12

+ 2+ 3+ 1

— 7— 7 — 9

+ 5+ 5+ 4

— 3 — 6—9
+ 3+ 5+ 2
— 8|— 9— 14

+ 2+ 4!+ 1

_ 7 — 8—10
+ 9+ «i+ 4

0 0|- 9

+ 3+ ")+ 3

_ 6- 8|-12
3+4+3
7 — 9i-10

— 4+5+6
— 15.— 15—19
- 3

;

+ 6|+ 5

—20—231—25
- 2l+ 5j+ 5
-15'

- 4|+ 5
-14;—14
- 5]+ 5
— 16 — 17

— (3i+ 91+
-20l—20l—23
+ 2:+ 6j+ 5
—20!—23!—24

18—20
' + 5

—18
+ 5

— 19

— 2! r
—18—

-24 1—
— 3
-19

-16—
— 5—
-18-
--

4j

-19-

-i+ 3

18— 9

3+ 3

22
0
20
2
16

4+ )

18

+ 1 + 10 + 10

+

—17—171—20
+ 4 + 8i+ 9
-13 -151-18
+ 1;+ 2!+ 6
—15 -15:- 19

+ 4|+ 5+ 0
—16;- 19,-21
— 1|+ 5+ 6
— 13'—15-17
+ 21+ 4,+ 4
— 17|—20'—25
+ 31+10 + 10
—151-15—14
— 2;+ 6+ 5
— 121-131-15
+ 2 + 8+ 5

—13—15—18
+ l'+ 6-}

—151—17—25
— 2!+ 4 + 4

—15-17—20
+ l!+ 5+ 0
— 12—15—17
+ 2:+ 5+ 5

-13-13—17
0+ 7+3

—16—17—20

+ !+
-22:—
— 2'+
-17 ;-

0'

z l

fz
— 17 -
+ 3-
-19
— 2 +
-14-
— 4
-22-
+ 4 +
—15—
— 5!

—
— ui-

0
—16-
— 1 +
-22-
— 6 —
— 19 —
— 1

—20]

—

— 21+
— 18;-

" »1+
-20-

24

5

22

2
18

— 17

0
— 12

0
— 10

+ 7+10 + 12
-15— 5— 4

+ 6 + 10+ 10
-19— 7—4
+ 61+9+9
— 15i- - 3

14

0+ 3

0+ 4
16

2

16

20

-15
+ f>

—20
+ 4

—12

+ 5+8+8
—12— 5|— 1

+ 7+ll|+10
-15- 71— 4

+ 11+141+14
-16
+ 9 + 10;+ 14

17

+ H
-13

—12
0

-13

-13

-12

- 8- 2

- 81— 5

+ 13+ 13
- 5— 1

+ 6 + 12+13
- 4;- 2

+ 6+ 10+ 10
— 41— 2

2+ 3 + 9+11+14
—13

7

15

4

15

2+ 2
15-10
01+ 4

221—19

+ 5

-10
0

— 12

0|+ 5

13;—13
4j+ 7

201—18
2l 0
171-17

0!+ 1

17! — 18

1|+ 5

1 7;— 13

1;+ 5

23-17

— 15

+ 7

— 10

— 8— 2

+ 11+13— 1— 2

- 7;+ 9 + 13
-18— 6— 2

+ 3|+ 8|+10
—12!— 5— 2

+ 10+13+15
- 13- 3+ 1

+ 8 + 12+15
-17— 7— 2

+ 6+ 8 + 11

—13— 5— 1

4 5+10 + 16

-W|~ 4|+ 1

+ 10+ 11 !+14
-13 - 5 0

+ 7!+ 10;+ 14
-15 - 6;— l

@S gemährt ^tg. 1 nid)t nur ein ©tfb be3 &Mtterungsd}arafterS

eines beftimmten DrteS, fonbern im großen ©on^en djarafterifiert eS

jutreffenb alte Stationen, benn bie maftgebenben Strömungen bcr 9(tmo*

ft^äre befyerrfdjen jemeilen baS ganje £anb. ^etailfragen allerbings,

einzelne Sage betreffend mie mir fie oben angebeutet, taffen ftcf> nidjt

für alte Orte barauS beantmorten. $n biefer 33e5iefmng liefern uns

Zah. 1 unb 2 eine notmenbige (Ergänzung. $ür ficf> allein betrachtet
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zu. 2. Seutyeratoren M hinter* 1894/95.

Xicffte SKinhna $öd)fte SWarimo

«ob. |Of|. Jan. iFbr 4M?. «oo, Cfj. jion. Mar. On.
c

[ion |f»r
\
m-av}

©t. »eatenbg. — 5 10] 19 18 15 + H
i

8 6 4
3

12

-1-

2,7 — 3,4

—
6,i 6,6 +0,«

$\vt i)urtmen - 7 IG 25 24 19 4- 13: 5 6 10 2 —8 7,7 8 4-0,8

i>ocbtuatb - 8 14 20 2o 15 4- 12 5 5 1 9 2,« ~ 3,4
r*
/ 8,4 -0,4

Srogen — 6 10 18 16 12 4 y 3 5 0 9 3 -3., 6,» 9,j —0,6

Dmlinben — 8 10 19 18 15 + y H 5 1 11 5 -0,8
— 7 18 23 24 16 4 n 1 9 3 14 9 40,t
- 8 18 24 22 17 4- H I 6 5 14 2,» —5 7,6 40,8

.Kappel - 6 14 20 18 13 + 14 7 10 4 13 3 o — 2 4,8 6,7 4-2

12 18 16 13 4- 10 "> 9 4 13 2,J -2,« 5 7 40,4

zbtmmtä

- 6 10 1 19 17 12 4- 9 5 6 0 10 40,»
- 7 14 21 20 15 4- 13 5 5 3 14

3nter(afen — 4 9 17 15 10 4-17 f; 6 2 13 5,8 4,. 5,« 40,»
turbenttyal -10 19 4- H 6 /

i
8 -0,8

- 7 13 25 22 17 4- 11 4 4 13 2,» -2,6 6 8 8.8 40,7
— 4 12 15 15 4- 15 i» 10 7 3 5,7

Sartenfec - r» 9 1* 15 12 4- 10 6
t

10 2 -3 '

5,4 8,8 0

jtmitroü
!

— 4 9 18 16 1H 4- 13 8 15 3 3,8 6 4-2,6

SaUiöil — 8 14 25 22 17 4- 12 l 7 7 15 2,8 -2,. 5,8 7,8 41/»
frluntern — 6 10 20 19 13 4- 11 4

i -?
11 2 -2,4 6,6 8,6 40,8

SMbenStoetl — 5 10 20 25 13 4- 12 6 14 4,8 -1 5,1

SBiel 0 9 1? 20 14 4- 16 9 5 1 16 5,. 4-1,» 7s 41.»
SBigoltingen — 5 12 17 18 13 4- 13 5 5 5 14 4 -1,« 6 6 42,s
Sllftätten 12 19 18 13 4- 15 •"> 12 4 15 •J s

*'» -2,7 4,s 7,i 42,«
£äaertt>cilcn -l 10 20 23 15 4- 12 3 7 5 14 4,, -2.8, 5,8 8,.; 41.7

finb biefe ^mei Nabelten untoerftänbltd? ober verleiten $u £rugidjlüffen.

Verfolgen mir 3. 58. in fortlaufender l^ortäontaler Widmung bie Angaben

irgenb eineg Orte«, fo werbe n mir barauS bann mir fing, menn roh*

biefe $aljtcn auf $ig. 1 übertragen. @S ift ftig. 1 ber Sdjlüffel jum

^erftänbnis ber beiben Tabellen, mit $rilfe beffen ein annäl)ernb richtiges

99ilb jeber Station fonftruiert merben fann.

$luffallenb finb bie inilben 'Dfinimaltemperaturen ber Seegegenben

eingangs be$ SßinterS Oöicl, ^ntertafeu, lägermeilen). ©3 fagen uns

biefe Stationen, meld;e Sebeutung bie großen SRefcrtooir» fyaben. ®egen

Sdjluf? bee hinter« tritt biefe Differenz allmäfjlidj jurüii SMe Seen

^aben ifyre mälnenb be£ Sommers aufgefpeicfyerte .$ci$fraft eingebüßt,

ja an eiSgepanaerten Seen (93iet unb Xägertoeilen) fielen bie Minimal*

temperatureu im ^ebrnar tiefer als anbersmo in gleicher .ftöfjenlage.

Xurbentfjal matyrt mieberum fonftant feine befannte $luSnalnnSftcÜung

in ben 3)?inimalteiupcratureu, ftel)t aber in ben StfftttagStemperaturen ben

meiften übrigen nidjt nadj.

9tufen mir uns ben benfmürbigen hinter mit menigen Striaen

nochmals in Erinnerung!
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3)er trotfene, crft gegen ben Sdjluß etwas froftige Sftooember ge=

ftattete allerorts no$ fröfjlidj Spiel. Um bte SWitte feljrte allgemein

9?ul)e ein im 23ienenl)auSl)alt. Slud) ber Degember mar, wie man iljn

g,erne fieljt. SDie mübere feudjte SDfitte aufgenommen, bewegte er fidj

in mäßigen ftrofttemperaturen. @rft nad) ©eifmadjten fdjmiegte ftdj

9#utter (Srbe unter bte fcfyüfcenbe weiße T)ecfe, ber eine fettene SDauer

befcf/ieben mar.

©leidj nadf) ^euia^r breite bie ftalme oon Sßeft nad) Sftorb

unb Oft unb unter bem beginne einer mäßigen 93ifc fanf bei Tonern

©intermetter bie Temperatur ftetig, bis um bie Üttitte eine füblidr)e

Strömung Tauwetter einleitete, baS fidj jebod) nidjt $u $lugtemperatur

oerftieg. (SS üerblieb bei einzelnen teifen $?erfucf)en. heftige Scfwee*

ftürme fdjloffen biefe milbe Sßeriobe, ber ein jäljer tiefer Temperaturfturä

folgte.

T>er unoergeßlid)e Februar friste bie alte, fdjmufcige Sdjneebecfe

mieber^olt auf. ^bruarftimmung ließ ber anfyaltenbe Oft nidjt auf-

fommen, wenn audj bie ftetig madjfenben täglichen Temperaturfcfywanfungen

baS Steigen ber Sonne oerrieten. §art lag bie §anb beS 5BinterS auf

See unb $tur.

*äu&) ber Wl arg jögerte fdjretflidj lange mit ber fröljlidjen SBotfdt)aft.

£angfam nur fanfen bie pljantaftifdjen Sdmeegebirge längs ber Straßen,

bis enblicr) nadj einigen SWefognoSgierungen ber längft erfeljnte ^erolb

genau nadj falenbarifdjcm Aufgebot eine energifcr/e ÄriegSerflärung erließ:

Stürmifdjc 9?egengüffe fraßen bie testen Sdmeefe|en. Sftadj wenigen

fonnigen $rül>lingStagen (21—23.) warb uns gum Sdjluß ein recfyt un*

freunblidjeS ^ebruarfongert belieben: 9tegen unb Sturm in permanens.

$Bie im Februar oerblieb alfo audt) baS SJionatSmittel beS üftärg in

feltener Tiefe. ©leicfy ben Lienen oerljarrten audfj bie erften Rollen*

fpenber in 9tut)e, bis bie gweite ®efabe ättärg fie in £öljen unb Tiefen

wedfte, fo baß faft 511 felber Stunbe bie iöienen allüberall fid) legten

am erften würdigen 33rot oon .£)afeln, @rlen unb Gsfpen.

2. <£ie 2Binterruf>e.

35ier SDZonate ®cfangenfdjaft war eine lange $eit für bie S3ienen

unb faft nodj länger für ben ^mfer. Üöie Tab. 3 oeranfdjaultdjt, warb

gWifdjen bem 12. Sftooember unb bem 11. 2Jiärg nur wenigen Stationen

eine Reinigung oergbnnt, Witte Januar: ßernS, 3Bartenfee unb Slttftätten.

Seife ^lugoerfucfye notierten aud) nod) 5 anbere Stationen bei ben an-

gemcrften allgu niebern Temperaturen. SIflit 1 finb oorgemerft bie Sta*

ttonen, beren übrige, fonntg plazierte Hölter fid) etwas regten im Januar
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unb Februar. £)ie erlöfenbe Stunbe fdjlug für alle Stationen am 10.

unb 11. Wäx%, üereinjette Wlkv erroadjten fogar erft am 21.

3. Sfönge ber ffiinterrulje.

St. öeatenberg

.fitoeifimmen .

Irogcn . .

Sreilinbcn .

Neßlau . .

^ianj . . .

Cappel . .

ftente . . .

o^liefccvvi . .

^nterlafeu

^Urbenthal .

tievn . .

siüai tetifee

«allUMl .

Jyfunteru . .

SSäbeiüiueil .

xBicl . . .

vhJüu' Hingen .

Jiltfratten . .

Moucmticr Tc^cmbcr Haimar Februar SÄätj

1 -'
;'

10

21 7" 11

21 1

1

1 1

18 2" 4" 10

15 A° 11

12 1 1 11

15 1 ii 11

1? 10

15 1 11

15 10

12 11

1 1 11

12 11

12 4' 11

VA «;•' 11

15 5° ^* 11

12 1 1 1 ! 1

1

12 10

12 1 1

1

12 4"
1 1 i 10

1? 12' 10

3. $)ie Opfer be£ Linters*, uerfdjulbet

a. burdj bie Qualität ber Vorräte.

$m Januar fet/on [teilte fid) in ben ferneren reicher Sommertradjt

uereiiisett Unruhe ein. Trofc fer/r tiefen Temperaturen ermadjtcu Wülfer

unter ben r<on Sern guerft fignalifierten (£rfcf/einungen

:

„Sei einer Außentemperatur t»on —15—20° entmicfelte fid) in

mehreren Stöcfcn eine bis ^ur Srutmänne gefteigertc ^nnentemperatur,

bie Trauben löften fief; unb [eine 3ftaffc Lienen verließen bic Stöcfe mit

großem 9teinigung$bebürfnis. Hölter, bie ÜMitte Januar bei
-f-

50 einen

ftlug matten, jeigten fid) nad^cr trieber rufyig, aber bebeutenb gefdjmäcbt.

Unruhe mirb beobachtet in mann unb leidjt bebeeften (Etörfen."

Setbftoerftänblicf; mußte bie ßrifis im Saufe be£ ftrengen Februar

allgemeiner unb heftiger werben, iföaljre £uob£botfcr/aftcn gingen

ein auö alt ben ©egenben, bie mir um iljrer fdjönen Ernten mitten uor

Äursem faft beneibet.

„SMr büßen ferner für eine Unterlaffungöfünbc oom lefeten $crbft.

Serfüljrt buref) ftetö gute Überwinterung auf eigenem £>onig, Ijaben mir
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ben alten Golfern reic^Udf|en Vorrat an eigenem $)ontg gelaffen. 3Me

(Schwarme, bie reichlich mit 3ucfer gefüttert roerben mußten, jeigen feine

<2pur öon jftuljr. ©3 tann nur fanbierter 353albhonig bie <2dntlb am

Auftreten ber fliuhr fein."

tiefer Bericht oon Stmfteg finbet in zahlreichen Senaten namentlid}

bev Zentral* unc 3öeftfd)met5 feine Wtätigung.

$ur 3>orftct)t mahnt ber Söalbhonig aus 3toei ®rünben : ftür'S erfte

ftellt ftdj früher ba$ 9ieinigung£bebürfni£ ein unb maö bie Grifte fet)r

oft in ber oon |)rn. Üfaaflaub gef(Gilberten Vlrt befchteunigt, baS ift ber

burdj 3©atbr)onig geroecfte Dürft, deicht baß er fanbiere unb bennod) ift

er mafferarm. 3Me ^Beruhigung burd) einen Hndffug Beruht nid)t nur

auf ber erfolgten Reinigung, ^(uf ber ganzen £inie ift beobachtet morben,

mit melier ©ter bie Lienen bei ben erften Ausflügen bie Xränfe auf-

fugten. Sßenn bie Lienen im ©inter unruhig roerben unb am ^luglod)

erfcrjeinen, fo reiche, ftatt in altertet Vermutungen bid) ju ergeben, in erfter

fiinie laues Gaffer. @rft mcnn biefeS nidr)t frudjtet, [teile auf eine

Okoifion ab.

3Öo in guten freuen Sommerhonig gefüttert mürbe in ber iDieinung,

ber 95iene gehöre, mag fie felber geerntet, ba I)at bie fltuljr fehreeflich

gekauft.

$n einigen Strichen be§ ferner ©ebieteS (®nutmil, ©aftmil)

muß e£ aus anberm (§kunbe aud; fchlimm au£gefef>en ^aben: 2ftaben

herabgefchroteten tornigen «'ponigS unb bie fdjönften 33ölfer tot! $)aß

bie ®efaf)r burd) eine im $erbft gereifte ^lafc^e flüffigen ^utterö nicht

gehoben mar, barf uns faum munbern. $>iefe &teinigfeit reifte nicht

big in ben Februar. 2öie oiel ^unbert Hölter Ratten gerettet merben

tonnen burd} einen berufyigenben £runf. 9tafa) mirb ber fjarte £>onig

oerflüffigt unb bie Traube fdjtießt fidj mieber. $)a oertröfte man ben

fiebernben 33ien nicht mit ber ^(uöfidjt auf einen balbigen Sluaflug. Da
gilt e£, rafch 511 ^anbeln, mag es nodj fo falt fein. Sßenigc £age —
unb bie £ilfe fommt ju fpät. ^Begreiflich ift burd} bloße Öffnung be$

Flugloches unb Wegnahme marmer Riffen ba$ Übel ntdr)t gehoben, roenn

auc^ jwwfan merben muß, baß, menn bie Aufregung einmal begonnen,

eine enge roarme 33erpacfung bie £)ifce unb bamit ben Dürft fteigert.

3ft ber $)onig fanbiert, fo hilft audj bie fünfte (Sinminterung nicht über

bie flippe meg. Ob in biefer ^rinficht im £>erb[t fdmn 23orfid)t geboten,

ba8 ift bei ber legten 9ieoifton feft^tfteücn. <Sinb bie <ponigbogen über

ben Srutbogen fanbiert, fo reiche man flüffigeö ftutter.

Slber auch anbermärts, mo meber $uhr noch Xurftnot auftrat, t)at

ber Xob reiche (Srnte gehalten.
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b. (Srfroren ober verhungert?

£ie nacf/ftliegenbe Vermutung, ber lange, ftrenge Winter habe un*

gewöhnliche Slnforberungeu an .Heizmaterial mie an ben .$au$»ater, fo

auch an bie SBienenfamilien geftellt, mirb burdj Xab 4. vollftänbig roiber*

legt, (Gegenteils bleibt ber äonfum bes ftrengen 95er ftebruarS um :

i^

hinter bem mitben 94er Februar nnb ber Bebarf für ben ganzen Winter

(1. November bis 31. SWärj) sweier fo verfdnebener ^afne Offeriert

nur um 200 (Gramm im T)urchfd)nitt unb ^mar ju fünften bes ftrengen

Wintert.

Wie füllten bie Lienen Derhungert fein, ba bod) nod) reidjlidj Vor-

räte neben unb über ber Bienentraube fieb fanben ? Unb boefj finb aud>

biefc faft ausnahmslos bem junger erlegen fo gut als jene anbern, bie

feberleicht entfd)liefen.

^n ftrenger Winteret, ba bie Xraube bidjt gefcbloffeu ift, »erfügt

ber Bien nur über ben Proviant, ben er belagert.

,§at er es verfäumt, rechtzeitig fidj gehörig zu verproviantieren, unb

l)at aud) ber Bienenvater biefc ftürforge leidet genommen, fo muß bei lang

anbauernber Malte ber unbewegliche Bien verhungern, unb mären bie

Speicher feitlich noch f° reich gefpieft.

Wber reidit benn bie Ginficbt unb Borficbt ber intelligenten Biene

nicht roeiter? Weiß fie bie Früchte beS Sommers, bie boch für ben

Winter beftimmt finb, nidit zweefentfprechenber 31t plazieren ? freilich !

Wber nnfere Wirtfchaft mit ^luffäjjen, bie mir für uns beanfprudien,

burebfreu^t eben ihre iyürforgc. Siel) felbft überlaffeu forgt bie Biene

ftetsi auSreicbenb für richtige Bcrproviantierung bes Winterfiucs. £>onig=

flöjje, Wie fie fict> alljährlich in ^agerftötfen über ben Brntbogcn wölben,

üet)t man feiten in Stänberu. $11 festem finben bie fußen Scbäfce

fo rafdjen Abfluß nach oben, in ben ^luffafc, baß bie Brutwabeu

nicht fo unförmlich bief anfchwellen.
s)lnx zu oft verbleibt in ihnen nur

nod) ein magerer Nachtrag. ?luf bie wertvolleren Speicher oben greift

ber tWenfch unb überläßt beut Bien z ur .^anptfadje bloß bie fcitlidjen,

bie eigentlid) eine Meferve für bie marineren Frühlingstage fein follten.

Unb ba nnmbcrn mir uns, baß ber Bien bie veräußerte Sachlage nicht

fofort begreift unb rechtzeitig was mir verborben, mieber flieft. (Gegenteils,

bewunberungswürbig ift, was oft im jperbft unb Winter gcfchtel)t. ^n
menigen Stunben werben fdnvere Honigwaben biSloziert. $reilid) bezeugen

hierin bie Hölter ein fehr ungleiches BerftänbniS für bas, was not tfmt.

^Jiandie verfäumen eS, unb finb alsbann gefäljrber.

Bergcffe ber Bienenzüchter nie

:

!£aS Oicdjt, bas bu bir anmaßeft, auf bie Vorräte beS

BienS über bem Brutförper z 11 greifen, macht eS bir zur
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Pflicht, für bie nötige @rgän3ung bes SlHnterprooiantS, wenn
nötig, felbft 3U forgen. itfer bog! eine tf>ut imb baS anbete oer*

fämnt, ^at ben 93ien oerftümmelt. @S ift eine folgendere £?erfennung

ber ^eiligen tfiaturgefefce, bie fidt) im £eben beö SBienS offenbaren, wenn

ber iöien über hinter nur auf bie feitlidjen Vorräte gcwiefen ift, bie ihm

erft in milberen Xagen erreichbar finb! Älingt eS bir nicr/t mic eine

Auflage auf ftahrläffigfett, wenn in milben ^anuartagen beine Lienen

plöfclich ber Notlage inne werben unb in fieberhafter Auflegung bie ent*

legenen Depots holen? So was rauft man gefeb/en haben!

jahrelang blieb in biefer fltichtung mandjeS ^erfäumnis ungealmbet,

weil ber Madjrainter tyn unb wieber milbe Sage braute, ®erabe baburd)

ging baS i&erfränbnis für bas, was not tlrat, »erloren. 9)ian nahm es

mit ber allererften iöebingung einer richtigen ©inwinterung nicht gar genau,

bis ber Februar 1895 unbarmhersig bie SSlÖfee aufbecfte.

Das ift unbeftritten : Habgier, ÖHeichgültigfeit unb Unfenntnis rächen

fiel) in Stänberftöcfen weit etjer alö in £agerftöcfen (eiuetagigen SNüfjli*,

2)latt* unb £ar/enSftöcfen). SluS genannten ©rünbeu ging ber Würgengel

au lefctern meift fdwnenb oorüber. Der Eagerftocf ift in $>infia)r auf

bie Überwinterung bem Stänber über.

}lber finb benn nicht auch Völler oert)ungert unter oollen Honig-

waben?! Die Anficht, es wanberu bie Lienen bem £ouig nach, ift nur

insofern richtig, als bie SBärmeoerhältniffe ihnen bieS nicht erschweren.

Die ber iöienentraube entfteigenbe warme üuft tenft auch ben iöien,

aufwärts ben Vorräten nachäurüefen. Die obere ^artie ber Lienen

=

traube ift ftetS locferer, beweglidjer als bie untere, unb bieS um fo mehr,

je mirffamer bie Söärmc burd) bie Decfe 3urücfgehalten wirb, unb je

näher bie Söienentraube ber Decfe rücft.

$ür ben unter unb äwifdjen birfen |)onigbogen lagernben 5Jien ift

es oöllig gleichgültig, ob er ringS ober nur unten bicht gefchloffen, ob bie

Decfe leicht ober bid)t, ob er fühl ober warm eingewintert fei. (Er

braucht bem Honig nicht nachäurüefen. 9lnberS, wenn baS "Dhchrücfen in

bie ^onigrahmen feine einzige Rettung ift. ©ifct bann ber üöien fühl,

b. f>. ift er aud} oben bicht gefchloffen, unb reid)t er nur an bie oberfte

©tage, fo wirb er fie wäfjrcnb einer Slälteperiobe nicht beziehen. Die

oberften ßranäbienen, bie bei etwas milberer £em»eratur bereits äat)lä

reich bie Honigwaben erflommen hart(m> brängen wieber abwärts $uin

SBärmequell. Unb ift gar eine s$affagc ^wifchen ^ponigraum unb iÖrut*

räum, fo wirb biefeS fteinc Hinbernis oerhängnisooll. Die £raube Oer*

harrt in ihrer Stellung, »erhungert unter oollen Honigtöpfen, wenn lange

bie JlMlte anhält, .'pätte eine warme Decfe bie warme £uft geftaut, fo wäre
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bic Xraube oben lotfcrer, uinfangreidjer geblieben, bie 2?erbinbung mit

bem .£>onigraum märe nidjt unterbrochen roorben.

Nebenan ift ein 53olf, baö gan3 cjlctd^ eingemintert tuorben, oöllig

gefunb ermaßt unb ^at ben Vluffafc belogen, obgleidt) e£ feine manne

^eefe über firf) fjatte. $ßarum? @3 reichte 3W Qtit, ba bie lang ans

bauernbe ^roftperiobe es runbete unb feffellte, bereits namhaft in ben

^onigraum hinauf, aus bem eS alfo bie föättc nid)t mefjr 3urücffdjrecfte.

$)ie gefäffrlidje ^ßaffage tag bereits? Übertritten, in [einer äftitte, unb

mar barum bebeutungSloS.

<&o ift alfo ber oerlfältniSmäfcig ärmere 53ien ber ®efaf>r entronnen.

$)arf es uns rounbern, menn ber Sßraftifer angefidjts foldjer, nidjt

immer leidjt gu enträtfeluber Üljatfadjen 311 Xrugfdjlüffen gelangt? $aS
fdjeint auf ben erften $lid fidler: 9ln ber ^affage liegts nidjt, benn ber

eine f)at fie ia glüeflid) überfdjritten — an ber füllen (Sinrcinteruug

liegte aud} nid)t, benn fie fafüen beibe futjt. Unb beibe Folgerungen finb

fatfdt). $>er fanget einer marmen £)ecfe, roie bie ^ßaffage

aroifdjen ,£)onig* unb Srutroabe fann oerljängniSbo II werben,

mu$ eS abernidjt immer, fonbern mirb nur unter geroiffen

Söebingungen.

$ie quantitativ mangelhafte 9?erprooiantierung beS SßMnterfifceS, eine

£>aupturfacr)e ber Eifere in ber 'iftorbfcfyroetä, f)aben oerfd)iebene Um»

ftänbc oerfdjutbet

:

3>te oielerortS magere Saifon 1894 — bie Sdjwärmerei — baS

fpäte 93rüten infolge beS milben £)erbftroetterS, baS bie 3af>lreicf/cn jungen

Königinnen unb ganj befonberS bie ^raincrttbfömmlinflC all^u fef)r ftimu*

lierte. —
$)er lang anbauernbe Söruttrieb empfiehlt biefe Pfaffe ben ©cgenben

mit magerer '5ommertracr;t, beren mir oiele fyaben, ganj unb gar nirfjt.

$>ie Kreu§ung mit Trainern fyat mancherorts bie richtige (Sinrointe*

rung erfdjroert: ber 3iMntcrfifc bleibt oft 3u mager oerprootantiert. $n

Stücffidjt auf biefe maftlofen Brüter nun baS füttern allgemein auf ben

Spä'tfjerbft 311 uerfdneben, ift mit beu fdjlimmen (Srfatnungen, wie fie fjiemit

3ur (Genüge fdwn gemacht rourben, nidjt vereinbar. Solide Stöde, bie

im Sluguft noch ooll $rut fteefen, bann fdwn fiy unb fertig auffüttern,

baS roar natürlich auch üerfet>lt.

Keffer, mir jüd)ten eine sJiaffe, bereu $)ruttrteb mit unfern

£racr/tüerf> ältniffen im (£inflang ftefyt. eo lange bieS aber nidjt

erreicht ift, erwächft baraus bem oorfidjtigen ^mfer bie ^flic^t, be3Üglicr)

richtiger ^erprooiantierung im September nochmals Sftachfdjau 311 galten.

Söie bereits augebeutet, l)at ber Q-mfer bic Grifte aud> mttucr»

fdjulbet burd)
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c. b i e 91 r t b e r 3? c r p a tf u n g.

9llle Saben belaffen über Sinter! war red)t bap angetan,

manches Solf ber 9?ot preiszugeben. 3rürS erfte täubte bcr auf allen

Saben »erteilte Vorrat über bic anSreidjcnbc 2?erprooiantierung beS

SinterfifceS. Unb Würbe aud) gefüttert unter Setaffimg aller Saben,

fo berteilte fidj baS ©ereilte wieberum auf ^u biete Saben, unb blieb

in ben fütylern «ßartieen unbebetfelt. Das ©d^limmfte aber mar: Der

fog. Oer einfaßte Setrieb — baS ftritte Gegenteil einer forgfamen

Einwinterung — förbertc unbewußt ben £eid)tfinn, bie s
;ttatf> =

läffigfeit.

Dem Sien ben leeren Sluffafc über Sinter belaffen, baS würbe felbft

ber Sater ber vereinfachten SctriebSmethobe, Battens, mißbilligen. Unb

barum laffeu mir und auch nidjt tauften burd) bie zahlreichen Golfer,

bic nicht banf, fonbern trofc ber füllen, weiten, fogen. oereinfachten

ÜWethobe glüdlid) überwintert — unb ebenfo wenig burd) bie zahlreichen

Golfer, bie trofc warmer $üllc verhungerten. DaS ftcf)t feft: Die t>at)U

reict)ften Opfer finb gefallen, wo ^euerungSfucht unb s
Jiad)läffigfcit in

Saufet unb Sogen ber Sorficrjt früherer geiten fpottete.

Daß Zugluft tr/unlichft 511 oermeiben fei, baS geben aua? ^reunbe

ber fühlen (Einwinterung ju. Slbcr begünftigt nicht gerabe ber Langel an

Siffen etwa ben Quq? Sir benfen babei in elfter i*inie an exponierte

«Stänbe — allein es fdjleicht im ftrengen Sinter ein r)eimlicr)er arger

Sienenmörber burd) bic Sanbc, ben fein Xfyermometer ertappt : es ift ber

burdj bic Sänne beS SicnS fclbcr erzeugte leife $ug. ®m Erlebnis

beS legten Sinters mag illuftrieren, was für eine SewanbtniS es mit

biefem beimtürftjdjcn ftmib hat:

(Sin ftarfer Srütcr in ftluntern mit vollem $wnigraum faß 3Wifdjen

jwei einetagig eingewinterten 3töcfen. Die Sanne feficlte ben 3)f"ittelftotf

in ber Diefe ber Stadjcarn, fo baß er feinem Vorrat nidit nadjrücfte.

?l(fe biet waren nämlich uitbcbedt, Weil fie in ber oberften wärmften

©tage meines ^aoillonS faßen. Die große 3af?l oon Doten im mittleren

Solf veraulaßte mich in ben milben ^anuartagen jur ^aebfebau, ob's an

Proviant fehle. Ellies normal! ^eborf) mit Eintritt ber ttälteperiobe

brodelten bie l'eid)eu zahlreicher als zuvor ab. Die aufgebrochene Dede

ließ eben bic warme l'uft uoeb leiebter entfliegen; baß bicfeS bic Urfaer)e

fein müßte, fagteu mir bie Fluglöcher. Sei ftrenger unb ftillcr Sinter*

geit bilbet fid) in allen befehlen fächern bcr 3. ©tage meines Sienen*

ftanbeS im g-luglodi ein Üranz oon CnSnabcln, unb fiebe ba! bieS mittlere

5ad) mar baS einzige, wo feine (SiSnabeln fidr) geigten. 3oglcid; wußte

id) auch, locldic Sirfitng ber leife $ug hatte. Die obere Partie bcr
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Soljnung erwärmte fich nicht, unb fo rücftc ber 33ien tiefer in bie Sänne*

are feiner Nachbarn, wo er »erhungert Wäre. fRafd^ becfte ich ihn mög*

lichft mann nnb oon ©tunb an fyatte ber £eichenfall ein @nbe. 3Me

Traube ftieg in ben warmen Stuffafc.

£>err ftorrer berietet, ein tief eingefcbneiter ftorb ^abe ganä gut

übermintert. Sarum beim nicht? %n £uft fehlte eg im luftigen ©chnee

nicht, glühten fich ja auch im Sinter bie 9)iäufe unter ben Schnee!

II $te grühjahrsenturicfliing.

$)ag gleichseitige (Srmachen ber Lienen 511 33crg unb %$ai unb bic

gleichartige ftete Sitterung im Slpril ließen erwarten, bie Völler ent*

wicfelten fich bieg $af)r annäfyernb gleicherweife. $5ag ftrifte (Gegenteil

traf ein. Sftocb, nie lauteten bie Styrilrapporte fo oerfdneben. 9)?andjer*

let Umftänbe ^aben babei mitgemirft. $)ie lanbläufigen Siebengarten:

<£g mar bie ßett 311 furj — bie £racf)t 311 mager — ber Stanb gu

eyponiert — reiben nicht aug 3111- (Srflärung ber gan$ erftaunlid)en

Unterfdjiebe, bie man (Snbe Slpril oon SDorf 31t £orf, üon Stanb 311

<Stanb beobachten !onnte.

1. $)ie Sfladjmirfung beg Sintert machte fia) in bo^elter $8e*

3tehung fühlbar. So numerifd) bie Golfer fe^r gcfc^rüäd^t auggemintert

mürben, ba tiefe fidj oon oornherein erwarten, baß bie 33ölfer unmöglich

recbt3eitig auf bie .£b> ber Seiftunggfähigfeit gelangen.

So aber @nbe H»ril bie Völler gar oolfarmer waren, alg (Snbe

2ttär3, hoten gaii3 gewiß Qualität unb Cuantität ber Vorräte

oiel oerfdjulbct. £)urch bie Stuhr oerborbene Vorräte fchwädjen nach-

haltig bie ^ölfer, unb burch reiche S^ofen guten ^rootantg bie £ebeng*

geifter mieber werfen, bag lohnt fich. Särc ber üpx'ii ber SBrutentwicf*

lung nicht fo außerorbentlich günftig gemefen, fo tyättz bie Stuhr noch

fchlimmere folgen gehabt.

2. 3>er Langel an s#rooiant. ©erabe bic Überaug reiche Rollen»

tracht erheifchte, menn fie 3ur Geltung fommen foltte, entfprcchenbe £)onig*

oorräte. Unb hieran gebracfjg oielerortg über Sinter fchon — gefdrtoeige

benn im «pril. ©roße ^oüenflächcn unb eine ßleinig!cit .$onig, mie fie

gerabe ba fonftatiert mürben, mo bie (Sutmicflung ju münfdjen übrig

ließ, fagten beutlich, woran eg fehlte. 2>a reiften fleine 9tct5bofcn nicht

aug. ©an3 begreiflich, mag Bübingen metbete : $m Slpril fah man 30hl5

reiche |>ungeroölfer, bie trofc fleißigen füttern« nicht oormärts wollten.

Sirffamer märe ftatt einer fleißigen, eine einmalige reiche Fütterung

gemefen. @g mar jammerfchabe um bie oerfchmeuberifche ^ollentracht,

1
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btc aus Langel an .^)onig nur teilrocife jur 3öirfung tarn. $an$ be=

fonberS geigte fid} bteö, wo Rappeln unb Söeiben, bic aud) fdjon erflccf*

lid) ^onig fpenben, fehlten, wo bic troefenen 'ißollenmaffen Don £>afeln,

@rlen, Anemonen, Ulmen, iöirfen, (Sfchen flammten.

ätfer auch fein ^reunb ber 3 pefufatiofütterung ift, fotlte fict) ber

(Sinficht nidjt beschließen, baß gelegentlich im ftrühiatjr für eine fräftige

Zulage ber $ien fet)r banfbar ift.

3. Slber auch bie lefcter $eit fietfac^ oerpönte Steizfütterung !jat,

wo e8 an ber nötigen $arreferoe ntc^t fehlte, wieber neue (Gönner

gefunben. sH3a$ macht fie in ber Otegel genjagt, nufcloS, ja fdjäbigenb?

Die winterlichen s
Jfücffälle, 9lprillaunen, bie eben bieö ^ahr un£ gänjlicr/

öerfdt)onten. Sei fofer/er Äonftan^ in ber Witterung war etwas 51t wagen

unb ju gewinnen. SluS gan^ bemfelben ®runbe gewannen aud) anbere

iJaftoren eine ungewöhnliche Sebeutung.

4. Der St anbort. 3öaö s
Jietftall melbet: „Die freifteljenben (Sin*

beuten ftefjen ben Golfern im sßaoillon weit nach, tro^ gleicher Pflege/'

ftimmt oollfommen mit ber sJJoti$ oon Xrogen: „Wn fonnigen Üagen ent*

micfeln fich bie Hölter gan$ erftauntid}." Schon in ber 1. Dcf. 'Ütfai

fielen bafelbft Schwärme.

Sinb Hölter unb Vorräte normaler Stärfe, bie Witterung aber

ungünftig, bie £rarf}t mager, fo tritt bie Söebeutung be£ StanborteS jurücf,

ia bie fd^einbar ungünftiger plazierten erftarfen oft rafer/er, ba fie ruhiger

bleiben, ©ang anberS, wenn bie Hölter fchwadj, bie Witterung unb

STrarijt aber günftig. Da finb bie fonnigen, gefchüfcten im $?orfprung.

Die höhere $nnenwärme unb bie geringeren Jemperaturfdjmanfungen er*

lauben eine größere ?lit3bel)nung beö SörutförperS , bie erften 33rutfreife

förbern £aufenbe oon Arbeitern ans Tageslicht, wäf>renb in füllen haften

bie wenigen Rimberte $uwad)S »i^t einmal ben Abgang erfefeen.

3n folgen ^a^ren ift barum auch ein buref) ben hinter ^erabge*

fommeneS ^ölflein, baS au erponierter i*age auf beut ganzen SBabenbau

be£ Vorjahres fi^t, in ber benfbar ungünftigften Situation. Unter foldjen

Umftänben bebeuten Qpinfdjränfung unb warme Äiffen für ben Schwächling

eine Sohlthat.

3ur Erhärtung beS ©efagten, wie $ur ^lluftration bei* tfontrafte

geben wir einigen $(ntipoben baS Sßort: — (Snbe Wpril.

m ft e g : „Die hatten, bie ^ter 90 °/o beS ©elänbeS aufmachen,

tarnen fdjon grün aus beut Schnee heroor. 3llS bann nach ^V 1
*»1

ferjöne, warme unb reichliche ^tieberfchläge erfolgten, entwicfclte fich ein

Wachstum, wie ich mich nicht erinnern fann, eS ie gefehen höben.

Demgemäß entwicfelteu fich oic Götter prächtig »nb hoffen wir biö töütte
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9Woi mit etmas meniger Golfern jmar (bie Opfer ber SHutjr) aber befto

beffern in bie Siiiic rüden fönnen. ©s ift mir nid)ts befannt, bafj im

Saufe bes Stpril nod) 9?ölfer eingegangen mären, trofcbem fid) beim 3"*

ftanb ber Stößer anfand «prit nod) berlufte befürchten tiefen."

Sortenfee: „Von 20 Golfern finb 17 gut bis fefjr gut, in »oller

©ntmitflung. Xro^bem bei ben raupen ©toben unb beim $lug über ben

Seiner maffenfmft Arbeiter erftarrt ins Gaffer falten, tann bie ftrü>

jafjrstradjt nod) gut werben, benn täglid) rüden neue Lienen ins

unb es ift nod) nid)ts offen als ber $lirfd)baum, ber Söwenaafm bürfte

nädt)ftc Sod)e auf ber .frö^e bes (Ertrages fielen.

"

Änutmil: „Die Hölter fielen alle gerüftet ba auf bie nun be*

ginnenbe $>aupttrari)t. Sie fyaben präd)tig Srut unb bie meiften fd)ön

Volf. Vier ftarfe, bie mit ie 3ioei $lafd)en Spefulatibfutter „gegufelt"

mürben, leifteu gerabe^t (£rftaunlid)cs."

Söallmil: „
sJJod) nie babe id) fo reiche *ßollentrad)t gefeljen, wie

biefen sJMonat. ÜJJit ber örntmidlnng ber Vtflfer bin id) fcr)r aufrieben."

3t. hatten: „Die (sntmicflung ber Golfer im §tpril fe^r 5iifrieben*

ftellenb, obfct)on bie Vegetation nur ^ögernb oorrüefte. $lud) bie menigen oon

ber 9hif)r mitgenommenen Völfcr fmben fid) gut crfyolt, ftefjen jum^iteil fogar

fd)ön. Unb bod) bemerfte bie erften Spuren oon £ösd)en erft am 6. 9(pril,

beim 23eobad)tungsoolf erft am 9. ?lpril."

dießUu: „^rutfafc rcid) — Volfsaaln* fdnoiubct."

kappet: „Die Völfer finb im allgemeinen gut bran, aber nid)t

gar grofj. Die (i'utmicffnng^eit mar eben eine gar furge. Überall oiel

Rollen, aber meuig frifd)er .fronig unb feljr fiel 95rut."

Sterns: „Einige Hölter gut entmitfelt, einige giemlid) jurücf. Söenn

ber $iai gut mirb, fo tonnen fie jiemlid) erftarfen auf bie Sommertrad)t."

$nterlafen: „Die allgemeine Situation ift (Snbe $lpril feine rofige.

Ulm ein £etl ber Hölter befetjen 8—10 Sc^mei^ermaben, man fönnte

fie faft als Wusnabme be
(̂
eid)nen. Der lange anljaltenbe Sinter Imt ben

beginn bes Srutanfa^es oer^ögert, bie Hölter miefen oiele Seiajen auf

unb bie nod) Überlebenben minberten fid) oou Jag 511 Dag. Dßerfmürbig

ift, bafj bie Völfer in bem 20 km oon Ijier entfernten Biringen fid)

riefig entmitfelt baben. Dort r)at {ebenfalls ber $ölm bie üöienen $u

rafd)cr 33rutcntmitflung ücranlaßt." 9)?airapport

:

„Die nid)t fpefulatm gefütterten Hölter fd)märmten nid)t unb blieben

aud) in ber (£ntmitflung gegenüber ben gefütterten jurücf. Dagegen mufj

id) freilid) bemerfen, baf? im \$al)r 1894 ^toifd)en ben gefütterten unb

nid)t gefütterten Golfern fein mefeuttidjer tlnterfdneb in ber (Sntmitf*

lung mar."
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Jöern: „3>ic Sienenftä'nbe fjabcn buvrfi ben hinter [ein* gelitten.

£ic Golfer finb burd)fdmitt(id) jdnvacf, bis mittelmäßig. £cr ^rutfafc

rücft langjam im. Qnx Ausbeutung ber #rül)liugstrad)t )iub bic Golfer

in ber !iOJcf)r
(
}at)l nid)t gerültet.

"

üölütenfalcnbcr bes ftirfrfjbaums ($cgitnt)

1895 18!U Stffertiij

VI Uli arten 17. Äpril 4* • 13 ^tagc

«nt}ieg 10. " «j.
II

1 i14 „

ÜBimmiS 20. M 10
II

10 „

A-uyCl iucuen 21
II II

1D

JUMgoinngcn 21.
»» c II

1l.i „

^t. Wallenfappel 21
Ii

jc uetugen « 1 • n
r,

n 1b „

^tei 23.

JÖQUllHl 23. n H* • •i
1.) „

#tuntein 23. n
7

n 1() „

33eru 23.
ii

^ctftal 24 •<

£erns 24. 10.
t

n 14 „

&tartenfee 25. 13. " 12 „

25. 14.
ii 11

ff

änutfrU 26.
ii

jTuvbcntfjal 28. n

Cappel 30. 10.
ii 20 „

Wefjlau 1. 12.
i' 1«

ii

£od)gratr) 3. «•
15.

ii 1« ,

Ütfeatenbcrg 11.
•»

5. £ic ftlora.

£afs ber April 1895 tiefe ber ausnetjmenb reidien sl$ollentradji es

nur 5U gatt3 geringen i{orjd)lägcn gebrad)t, wirb uns r»erftäublid), trenn

ifir ben SBlütenfalcnbcr mit beut von 94 vergleichen nnb o 11^^ m$

erinnern, baf? bie 3. £cfabe recutcrijd) tvar.

$t*er l)ätte um Glitte 3)iärj es für ntöcjltd? gehalten, bafi mit beginn

ber 5iirfct)= unb ^ömen^afntblüte, bie faft allgemein erft mit 3)?ai ,ytr

Geltung famen, bic Helfer )o leiftungsfa'fjig werben! Wetvtp eine Weitem

fyeit, baß mit bem erften SÄMai, beut 2. Sradjttag ber 3aifon, glcid) 5,5

baS iUiartmum bc$ ganzen ^aljres, erreicht würbe ($alltvii>. 3>a bat

ber äirfdjbattm einmal gezeigt, was er vermag unter günstigen 33ebin=

gungeu. ^on ben Vorläufer» be-5 Äirjd)baum$ lieferten nad) ben söerid^ten
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oon Strogen, Cappel, .^oc^gratl) imb ftluntern bie «nemo neu (
sBinb

röScfyen) gati3 erftauntidje ^ollenmaffen, aitd) bie Söivfe leiftetc Wanu

haftet in itfallroil nnb Dreitinben. Der Sötoenanteil ber 33ortrad)t aber

gebührte ber 3 altoeibe."" Die 'afd)grauen, 3ottigen .'pöödjcn, bie oor

9J?itte April in Dreilinben lanbcten, flammten olme ^meifel oon (Sfpen.

Die medtfelnbe Wunft. ber fiä) einige bei beft belcumbeten „Lienen-

freunbe" erfreuen, bringt alljährlich neue Überrafdmngen. Xrofc ber

beträchtlichen Wieberfchläge (£nbe April oerfagten in ber barauf folgenbett

fcfjüncn sßeriobe einige Haupttreffer ftettenweife.

Sntertafen: „Sömenja^n wirb merfmürbig fc^mad) belogen —
ftirfdjbaum nicht oiel beffer."

St. ©allen, ^ömenaalm erfte ^>älfte iÜ?ai fauin beflogen, es mar

3U troefen. 9tad) beut Stegen um bie üttitte — aber leiber 31t fpät —
belebte ftdj ber $lug nad) biefer fo wichtigen Cuellc. Ähnlid)e£ notiert

Bigoltingen.

Gegenteilig lautet ber berief/t oonAtnftcg: ftirfchbaum nnb ßötocn*

3alm auSnehmcnb ftarf beflogen. Der Birnbaum fdjeint bieö $al)r meit

me^r geleiftet 511 haben, al3 man ftdt) oon ihm getoöhnlich perfpridjt.

SWaä) ben $erid?tcn Oon Altftätten, ^nterlafen, trogen, ilern«, $$liäberg

unb Bigoltingcn mürbe er mit großer Vorliebe beflogen.

Der Apfelbaum oerfagte meiftenortä, toeil feine SB(ütc£eit in bie

iHegenperiobc fiel, bie gleich nad) Üttitte 3Wai anbrach.

6. Der Mürffalt im Max

hat bie Lienen urplöfelid) au ber reichften Xafcl üborrafcfjt. Der un=

freiwilligen üDhifee entflohen zahlreiche Arbeiter unb gar Oiele büßten iljr

fühned Bagen mit bem üeben. Die 2d)necbetfe oont 17. unb 18. $?ai

marb 311111 reid) befäeten X'eichenfclb. (^lücflidjenoeife fiel bie Temperatur

nidit fo tief, loie 311 befürchten mar unb fo haben bie ^Siefen mit ihrer

feltenen $üllc oon Oirad unb ^Minnen bie Atviftc> glürflid) überftanben.

$n ben Höhen fcü ber $roft oom KJ. unb 17. SO'iai ben Hom9
s

fliitf fcfjr beeinträchtigt haben; t° melbet 2t. ^eatenberg CSnbe sMai:

,,^e^t merben $irm unb Apfelbäume beflogen, aber mit geringem ^tufcen",

unb ergän^eub fährt Herr Pfarrer oon Glitte tut ^ulirappoit fort:

„SIMr jetyreiben feit iWangel an jeglidjer Xradjt bem £yroftfd)aben

3)iitte ä)?ai 311 (—3")- Ahorn unb Sueben flehen noch heute Maglid) ba,

mit fteinen, häufen blättern, t'aiun eine i'iiibenblüte läßt fict) auf ben

oielen i?inben finbeu. ©M13 berfclben Anficht ift Herr ^tbtisberger in

Hocr/grath, ber im i^ulirapport bemerft: „Den (£)runb, loarum bie

2oininertvad)t in ben höheren Sagen bess @inmenthales mir mittel, in
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tiefem Sagen tüel ergiebiger mar, glaube ganz beftimmt im ftroft twm

17. ättai (—4°) 31t finben, Weil bamals eine ^Jenge Xannentriebe bem

ftroft erlagen, in tiefern Sagen trat fein ftroft ein, ber Gimmel war

bebeeft."

tiefer $Zaifrifis weif? nur ein 53erid)tcrftatter eine gute Seite

abzugewinnen.

ftappcl: „(Sin ©lüd für uns 3 mfer bes Poggenburgs, baß um bie

Mitte bes Monats ein Stillftanb in ber Vegetation eintrat." £iemit

war jeboef} Neßlau mof)l faum cinuerftanbeu, beim gleid) nach Glitte Mai

mußten bafetbft alle Hölter gefüttert werben.

Die lange ,"paft ftimuliertc faft überall nur allzu febr jum Sdmuirmcn.

7. Die Schma'rmocriobe.

Die erften Anzeichen, baß wieberum auf Sdnoärme mit Sicherheit

Zu zahlen fei, matten fid) fdwn im Wpril bemerfbar: frühzeitiger, um
fangretcfyer Drohnenbrutfatj, and) bei jungen Königinnen. Die Vorläufer

erfd)ienen fdjon oor ber Maifrifis, faft gleichzeitig in .^b'ljen nub liefen,

entfprechcnb bem gleichseitigen (Srwadien im März: $\>immi$ am 12.

unb 3t. Veatenberg am 13. Mai — Sitortenfce am 3. nub Irogen am

6. Mai ic. (tteförbert wirb bie Sdjwarmluft bind) eine Maifrifis bann

nur, wenn oorljer beträchtliche Vorräte eingebeimft worbeu finb. Wo bie

Vorräte fefjr befcf)eiben, ba febwaub gegenteil* bie Hoffnung auf Schwärme

($ern, Mappel, Neßlau.) Aber aud) au gut iituievten Ürtcu erreichte

ba£ lieber nad) überftanbener ttrifis eine nur ganz mäßige .^öhe »'^

wir erfennen hierin unzweifelhaft beu nüchternen (ibaraftev ber einheimischen

Jttaffe. (Wtftärten, Durbeutbal, ßmeiftmmeu.) ftiefür einige Belege:

^weifimineu: &*er .shaiuer unb Mraincrbaftavbc hat, erfreut fid) eine*

reid)en Sdjmarmfegen*. Daß fie nad) fahren bie Sdjmarmluft oerlieren,

tft nid)t ridjtig, menigftens bei uns nid)t. £abe fämtlidje Srinoarnwölfer

üerfauft, beu Stanb tum 70 auf 35 rebu^iert unb baher nur einen

Schwann befonnuen. Wortlob, baß id) bas ^aef los bin, benn id) hatte

bie .poffnung aufgegeben, burch ftönigiuzudjt bem Sdjmarmfieber geuügenb

ZU ftcuern."

tiin Urteil, baä natürlich nicht allgemeine $ültigfeit beaufprucht,

unb weniger bie Trainer fetber trifft, als bereu fernere Wad)fommenfd)afl.

@S ift feine Seltenheit, unb aus beu <$efeben ber ^ahlzucht leicht er^

flärlid), baß Jpalbblutbafrarbe oon Trainern beffer finb, als bie fernere

Deszenbenz. Vergeffe mau nie: bie Zufuhr »on ttrainerblut bebeutet

feine Sßlutauffrifchung, fonbem eine Kreuzung $weier fet)r oerfd)iebener

(Sbaraftere. Unb jebe plaulofe .w reumütig im Tierreich hat alles anbete

eher im (befolge als ftouftauz i« ber Fortpflanzung.
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51 untern: ,,^n $ud)i? hatte id) ca. 1 55ufcenb Golfer alter l'anb*

raffe; auf felbcn 3tanb berpflanjte id) ein Qufeenb Mrainer ^aftarb*

fblfer nnb faft alle fdnoärmten — t>on ben erftcni fein einigest. $d)

füge bei, baß alle gleid)5eitig unb ausgiebig erweitert würben."

Surbentljal: „Sdnoarmluft tu unferer (tfegenb mittelmäßig, flnf

meinem 3tanb fiel nur einer, trofcbem haften unb töb'rbe überooll sSoU
finb. Td^u beitragen mag mol)I, baß id) am 1. Wlai fdmn ftarf er*

meitertc." SiHdjtiger ift mofyl, baß $rau Äeller Saubraffc fyat, beim baß

ber inbioibueUe CSljarafter in allererfter Sinic jur fröf)lid)en Sfafyrt reifte,

gebt aud) baraus fjeröor, baß tarn üerfdjiebenen Stationen gcmelbet mirb,

trofebein fiel 3d)märme gefallen, Ratten nur einzelne Golfer gefdnuärmt,

biefe aber 2 — 3 mal. .'perr
si£nnbltn in ttern3 refümiert all bie

.
$aftoren, bie bie$ galjr 511m Sdttoärmen ftimulierten, gaiiä richtig mie folgt:

1) mo bie Über- unb ^uSmintcrung eine gute mar;

2) mo bie Sdjncefc^mel^e ifyrett Anfang nafnn, reff. früt)e Sagen;

ess gab eben feine böfen lointerliefen 9Jütffälle,

3) mo 9?eisfüttern prafttjtert mürbe, ba£ bieg $afyr 9ut ll,ai* Onter*

lafen);

4) meil e3 immer etroad gebonigt, baS mar baS befte Üfeiffutter;

5) mo Ärainerblut mar."

Qamtt ift natürlicb, nidjt gefagt, baß feber biefer f^aftoren für ficr;

allein maßgebenb mar. $)ie $efamtüberfid)t laßt ficf> in ^mei &>orte 311=

fammenfaffen.

3>ic *3tf)marmluft ftetft im 551 u t unb liegt in ber £uft.

$bren ^Öljepunft erreichte bie 3d)märmerei ^iemlid) allgemein in ber

erften £efabe v\uni, bie gar marnt unb fliiffig mar. $n ben .£öljcu

fe^te fie fort Bist @nbe be# 3)2onatd, ber ftuli brachte fogar nodj inancbe

^ungferfdjmärme. 3n ^en Uberlingen febloß fie oor 3)fitte, unb gleid)

folgte bie £>rol)iienfd)lad)t. 9(ud) in ber %tt, mie ber Sien btefe oer^

blühten Organe abflößt, äußert ftdj bie inbioibuelle #erfd)iebenljeit. £ie

einen Golfer räumen rafd) auf, anbere in felber $erfaffung, ebenfalls

frtfdj bemcifelt, bulben bie £rotmen noeb, lange. (Sin Söeifpiet feltener

3d}lagfertigfeit beobadjtete $1 untern:

„3>cr Nauens*, ber gefdjmärmt batte, marf über 9facf;t bie über-

fälligen Äöniginneu au3, unb gleid) folgenben £ag§ nafim er feine

Drohnen feft am fragen unb ferfdmntc aud) nidtf bie „ftinblein in

ber ÜMege", tro^bem er über reidje Vorräte verfügte, SiJer beutet biefe

„Barbarei" nad) iljrcn feelifcf/eu llVotioeu? ©anj äfmlid), mie bie Vorboten

finb bie Siadjf länge f)od)gel)enber gcfd)ted)tlicber (Srregung, bie in toller

3d)märmerei fid) funb tt)ut. Sang nod) Hang e$ nad) in ben «djmärmen:
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9luffallenb frül) unb wudjtig fdjritten fie jum Drolmenbau, felbft 9iadj=

fd)Wärme (ftnutwil, ^tatern). Weitere ffalge abnormen Sdjwarm*

fiefcerö würben mieberum manche abgcfcrjmädjtc Golfer weifellos : 3t. ©allen,

.'poef/gratr/, Cappel unb ©artenfee ntelbcn baton. l'efcteres» fügt bei, baft

e£ bei ber iWeoifion einfad) offene SBrut benen gegeben, bie nod} feine

93rttt Ratten, unb alle beweifelten fid) richtig — es ift bie# in allen

fällen richtig, felbft wenn bie nod) unbegattete Königin gefunben würbe.

Offene Srut lenft bie Stimmung unb Xbätigfeit be£ 311 lange be$ drittens*

entwöhnten 33ien* wieber in normale Halmen.

III. 2)ic Saifon.

1. (Srflä'rung bc$ Sablcau*.

Die Stationen finb auf bem 2racr/ttableau nid)t nad) i^rer §ö^en=

läge, fonbern naef; ber Dauer unb ©leid)artigfeit ber Sommertradjt georbnet.

Den Zeigen eröffnen biejenigen Stationen, bie ^uerft Xracbtfdjluft erfannten.

Damit rücfen felbftöerftänblidj an ben Sdjluft bie f)Öcf;ft gelegenen Sta=

tionen, bie bis (Snbc ^uli Dradjt Ratten, ^hrifdjen fie hinein brängen

ftd) aber aud) tiefere Stationen, bie mit ben frityeften erwaef/t unb mit

ben fpä'tern erft fc^liegen.

Die fjofyen aber oielfad) unterbrochenen roten Säulen be$ ü^uni

geben ein richtiges £hfb be* warmen flüffigen
N3)ionat#, ber bie Lienen

fo oft an ihrer Arbeit geftört, aber immer gleid) wieber ,yi reich befefeter

Xafel rief.

Das troftlo* magere ^ulibilb bagegen illuftriert ben unvergleichlichen

.s>chfointner in feiner Steife. Das Okgcutcil beffen, was ben $uni fo

uorteilljaft anzeichnete, trat gleid) am 1. 0 tili fdwn ein: Die böfen

folgen jenes Segens traten auf ber ganzen Stitic jutage. pr gar

oiele ©egenben toar es ber grelle, jäbe Schlufetag ber Saifon. Stim-

mung wie äuoor febrte nadjber nirgenb mebr ein. Der Salb fct/Wieg

ober liefe ftcf/ nur noch in oereingelten 91ad)flängen oernebuten, tro^bem

ein fyerrlidjer £ag bem anbern folgte. CS* toar su troefen! flagten bie

^mfer ber ^orbfdjmeis — ^lafcregen baben bie Lienen jtt oft geftört!

meinten anbere. SBeibeS ift richtig, aber bie Ctfrunburfadje ber Eifere

lag entfdueben anberswo. ©erabe wo ber fliegen febntichft crmartet

mürbe, fdmitt er jeweilen für mehrere £age ben bünneu ftaben ganj ab,

ftatt neue Cuellett 511 eröffnen. (Ss barf au bie plle beS $eugrafeS

unb bie feltene (Srgiebigfeit ber 3tfai—3uni*£racht auf ben blumigen

liefen erinnert werben. 3ft e£ ba oerWunberlid), wenn barnach eine

etweldje Grfdjöpfung beS (SrbreichS im fpärlidjen ©raSwuchS unb .'ponig*

flufj fid) fnitb gab? Söärenflatt bat meiftenorts ©efcbeibcueS nur gc*
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lciftct. (iine Ausnahme machen nur wenige Vagen, namentlich in ber

^cntralfchweiz. £er Viube wirb faft allgemein ein fdjlcchtc» ^eugni»

au£gefte(It. Sito bor Chfolg beS ;\uli noch befriebigt, r)at ber ültfalb einen

beträchtlichen Anteil, ba» bemie» ber .ywnig. Über bic Cualität bc»

bicejährigen Semmcrhonigs ift nur ein Vob. i^ad) $arbe uub C^efcfunacf

ift er »Ott fetteuer ftüte.

Ter bünne rote ftabeu, in welchem bie ^ulitracht ficf> namentlich

in ber "Jtarbfchmei;, abgefponueu, hatte wenigfteu» ba» (Mute, baf? ber

Vrutfa^ auf uonnater .'pbbe blieb, wa» für bic Überwinterung oou großer

Vebeutung. Slber gar manche» Volf war (Snbe ftuli reicher an SJrut

al» an .£>onig. Späte Schwärme, fid> felbft nberlaffen, cnbeten fläglid).

-Tem £ufcenb Stationen, bie mit normaler Mraft bie ganze Saifon

gearbeitet, orbneu wir auch bie aubern alte au, inbem wir fie ebenfalls

mit Mücftritt auf ben £rad)tfd)luf? einreihen:

I. Xrachtfd)luft vor '.Witte ^tmi:

Klägerweilen — VMgoltiugen.

II. Vereinzelte ^ladiflänge bi» (Silbe ^uni:

Veateuberg — Unterftraß — $luntern — Xurbcnthal —
Bübingen - Metftal.

III. 3äher Xrachtfdjfap 1. ftuti:

^arteufee — ^reilinben — A~Uan;, — ftuterlafen — .stmit

wil — Vallmil — Sern.

IV. Vereinzelte Anläufe im .^-uli:

Mtftätten — liegen — Viel.

V. ^(nfehuliche £radu bis» (Snbe $uli:

3»li»berg — VJimmi» — Cappel — Merlau -- Mein» —
.•podjgrath — ^weifimmen.

2 (*r uteberiebte.

$ur Ergänzung ber Vilanz ber Saifon auf Xab. 5 laffen wir noch

einige ^Üuftrationcn feigen:

^ uterla leu (älwlid) lägcrweileni : „VJeuu auch ba» £\ahr 1895

etwa» beffer war al» 1894, je oerbicut e» boch faum bie Slotc mittel*

mäßig, rurdjichuittsernte 5—8 kg."

&*ar tenfee: „Von 2f> Vettern habe 24 Schwärme uub 850 kg

.s>nig geerntet, zur .själfte ^rühjahv^henig $ie Vienen haben bie»

,^ahr meine (£rwartuuaen übertreffen."

^igoltiugen: „\>onigcrute mittel, ca. 10 kg per Stecf."

Vern: . Starte Vetter (bereu c» gar wenig gab) lieferten 20—25 kg

(Vrühjahr»crute."
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Cappel: Sd?mäd)linge fyafcen fid) faum leiblich perprooiantiert.

lieber maren nur allein bie ftarfen Hölter bie .ftonigtteferanten. 3>a8

bräofte 2*olf, im $>erbft 1894 uom (Sdnuefcltob errettet, ^at fid) aufcerft

bnnfbar ermiefen: 2ö kg ©rute unb minterftänbig."

Jöallmü notiert ein gutes sDMtteljafn* : 3?on 29 koffern 35 SdmnHrmc

unb eine $>urd}fd)nitt$ernte öon ca. 86 ?/.

Wmfteg: Srogbem e£ bieö $al)x nidjt fo Ijonigte, mie tefcteS $aln\

fyat ba3 Sikgoolf bei öfterm XageScrfotg bon über 7 kj[ total über

80 kg netto ertragen. (74 fleine unb 8 grof?e 3öaben burdjmcgS doU

unb gebeefett.)

.ßum Sdjluft führen mir beut 8efet baS ®efamtbitb ber ©aifon 95,

in 2 ®ärtrf)en oor, bie bie Xajration ber ^rübjafyr!^ (ßia [ — 2J?ittc

$Mti) unb ber ©ommererntc in unferm galten ^ereinSgebiet erlernten

(äffen, unb ergangen fic nod) burd) folgenbe SHaffififation, mie bie ftitiat*

Vereine ba£ ^;a^r 1895 im ganzen beurteilen:

9?otc fefn* gut: 8 Vereine: iR^cinttjal — SDGtttL Poggenburg —
ÜMggertljat (^argau) — Sofotfntrn — ©renken — ftocfyborf — Surren*

tlmt — <Surfee.

Är. i.
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s
Jir. 2.

C>>nt: :i<> Vereine: ^iird^er ©etnlaub — Äcmpttyal — Slnbeffingeii

— «ffoltern — »üfofyfcteteborf — 9föttl. Söfettjal — 3t. ©allen

— SiMtbfjaiiä — Oberfreiamt (Vlargau) — llVmi (ftargau) — 8ern —
9iicb.= 3iinmciitf)at — Cberaaraan - Cber=3Me*badj — O6.48aUi0 -

*Cb. tinuucutbal — "Hlnicr (rminenthat — :Heid?enbad) — $ipperamt

Kugerit — ^inciuil — .Strien* — XHppcn^cll ^orberlanb — flppen*

seil §mtertatib — 3Rarc$ — tö&ur — ätyätifou — Uri — Dbmalben

— Mibtvalben — $reiburg.

mtteU 25 Vereine: *8ürid) — ßnreber Cbertanb — Unter *%öfc

tbal *ßbnat4iappei — Hefter — ii>pl an ber Ifnir — »Unter-

«aret&al - ^ncntbal — — ^Baben — Cbcr*frricftf>al —
3n?cifinnnc» - «ertaub — ©. SWtttettmib Oberlanb "Ngfrtena

' ;}entrainnagert$al Appenzell iWittellanb — *ttüfwafy («dninu)

— *3-HHcrfd)tüi)3 — Vawt — *#itg — GHaruö — 2 djaffRaufen —
&untcrtl)urgau.

Unter mittel: ß Vereine: SBabensmeil -- 3argan$ — Cberfyassli

— 2olotl)nrn "^icberamt — STtyurgau — Obertburaau.

CS*^ t>erbient fomit ba$ ,^abr 1895 bie (ttefamtnote gut. £ie mit

* vorgcmcvftcii Vereine fteben etma* über ber Wejaintuete iljrer ("»huppe.
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3. Die sJ$olarifatton ber Sommerrjonige.

Die iölütenbonige polarifieren lu\U — ber Xannenljonig redjts.

Sa$ tyeifet ba$? Der begriff be$ ^olarificrenö lä'frt fic^ ferner erflehen,

fefct 311 oiel oorauS. 9lur jo oiel f>ier

:

Der tßolartfator ift ein fernrotyräfynttcfyed ^nftrument, 'in meldjem

ein cinfallcnber Sidjtftrafyl bnref) ftalffpat eigenartige Drehungen erfährt,

ober mie man 311 jagen pflegt, polarisiert mirb. ;>n bieg sJiol)r legt man

einen ©las^ilinber uoll «'ponicj, mit Gaffer oerbünnt. Vlucf; biefe ^öfung

befifct bie (£igenfd)aft, ba3 £id)t 31t breben , 3U potarifieren. Die $0*

tarifation ift alfo eine optifdje Unterfudjuug. Die oerfdjicbenen Surfer*

arten beS .*ponig3 uertjalten fid) hierin ungleid). Der $rucf/t3urfer beö

£>onigS, ber flnffigc $eftanbtetl, polarifiert UufS — ber Drattbei^ncfer,

ber friftalttfiert — alfo bie ftörudjen be£ Pottiga — polarifiert rechts.

ü)ted)ts polarifiert aud) ber 5)ioljr3utfer, ber 3tärfe3ucfer unb Dextrin.

Da nun bie Xannenfjonige red)t£ polarifieren unb jroar um fo ftärfer,

je weniger Slütenfyonig ifynen betgemifcf)t ift, — anberfeitS in felbem

33erl)ältniä bie ©efafn* ber Überwinterung auf folgern .sjonig mädjft, fo

lag es naf)c, buref) bie sJ$olarifation fid) rafdj über bie Dauglidffeit ber

Sommerljonige als Sintcrprouiant 311 orientieren.

Wit Ijotyv Söcfricbigung oerbanfen mir ba3 freuubtiebe ßutgegeufommcn

be3 23orftanbeS ber eibg. agrifulturd)emijd)en „ßentralftation, an ben mir

uns um MuSfüfyrung biefer Slnalnfcn manbten. — Sir laffeu in folgenber

Säbelte ben $cfunb folgen, beginneub mit beu am meiften linfS brefjenbeu,

fdjlieftenb mit ben am meiften redjtö breljenben, alfo oerljältniömä^ig uu

günftigften .Königen. Die ^ufunft mirb lehren, melcben Scrt biefe

Stnaltofe für bie $raytd fyat. Sollte aber aud) ein milber Sinter feinerlei

(ftefafyr auffommen laffen, fo mollen mir un£ baburdj iüct)t beirren laffen.

Wud) menn bie 9iuf)r fid) nirgenbs einftctlcn follte, gibt bie ttvt ber

Entleerungen bei ben erften 9ieinigung3au$f(ügeu genügenb Stnfjaltspunfte.

(£3 finb barum bie ^icuenfreunbc eingelaben 3ur »Mitarbeit an ber Höfling

biefer ftrage, unb uns 3U berieten, ob baS ilfeinigungSbebürfniS groft

ober Hein gemefen. @£ figurieren fjier nur bie redjtaettig eingelaufenen

#ontgmufter. Sir fügen ber "Änalpfc and» nod> bei bie #enfur bcr

Sommerernte itacb ilner Cuantität.

1 = febr gut. — 4 = gering.

.^oniganalnfen für ben herein fd)mci3. uHicncnf reunbe.

30 gr .fronig 31t 100 c.v. gelöft, bretjen im 200 nun fltoljr:

(Apparat Solctl. il>eu^fc 3crtetbler.

)
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.{Scrfuttft b flßnidä 2>re^ung üuan* .peviunji o. pontg« 2)re^ung Duan«
9ir itnt» tität vtr. linld tität

— 18,5° 2 oo «empttpai. siiga)ul + 9,1 3
9 5^ «^"hiirrt Cr ti rt tw /i ti — 15,7

*

4 o4 arjoUern a./ii. + 10,3 2—3
3 ^uifrit ftnitthiif — 15,7 2 + 11,3 3

— 10,4 1

5 Rüttc6. i^hiiittfnt
1 O (1

4 + 11,3 3-4
6 Dbersitrtcftbal ftrtrf i 'X rr A4 0/ ©argartö + 13,7 3

7 U »Slaretbal. 5Rüfenad> — lo,2 4 38 3ufl + 14,0 2—3
O Ulli. • »CvplyUl, t^UIIKVI in i— 14,4 4 39 «ppengeU, Irogen + 15,2 4
9 Rürcber ffieinlanb — y,b

A
4 40 öern. IRitteKanb + 16 2

* V/ 44* ^HU' <4.,
41J V4 4 1 1 l tl. V l l — 8,7 4 41 Siitberfimmentfjai,

1 1 ^reibura U)iibitin?ti Q 9— ö,ö 1— * + 16,2 2
12 ^ü[ad> — 7,4 • > 42 muXomnK ^eder 4-17,8 1

13 Xbierftetn fSoInth }•* ** t<4/y »V * f»V \\\ 1 W V 44/4 V • 1
u tl— o,o 43 «ern + 18 2

14 2)iuri täfaraaiO — 6,4 2 44 ©u^rcntb,al. Iriengen +19,2 1

1;') Altteiiimmfii — 5,9
.>

o 45 iK9etntb,al, sJUt)tatten + 19,5 2
16 (Srencfifii i3o[otb1 — 0,0 « 4o JilDnJalDcil + 19,5 2—3
17 ©eelanb. $Jtel - 5,1 4 47 ffiilbbauo + 20,1 2
18 Sürctyer Oberlanb - 4,1 4 48 B^tvtfi, Matd) + 21,3 2
19 eqtvpi, Äü$na$t — 0,8 1— 6 49 sJJieberbipp +22,3 2

redpt«. 50 HppenaeU Msdil).,

20 6eebejtrt, ©t. ©allen* Reiben + 23,5 2-3
fappel + 0,3 4 51 Jptnter^Iburgau + 23,8 4

21 Cberbaäli, SNeiringen + 0,8 4 52 jJuaern, Sat^aufen +24,5 2-3
22 6olotf;urn, Südlingen + 1,0 1 53 ÄrienS + 25,1 '—3
23 JReicfyenbacb,, Sern. + 1,4 2 54 Dber»Diepbad| + 26,4 1—2
24 ©urfee, ^U3Ctn. + 3,6 1 65 sÜJtg9ertbaI, Örittnau +27 2
25 3nnerf$n>t>j- Steinen + 3,8 1-3 56 6t. Öallcu, Brüggen + 27,5 2
26 Untcnginmentyal, 57 «pyenjell, .&cri*au +27,9 2

Surgborf + 4,1 58 Cbtrolbcn, Äern« + 28 2
27 öerner Dbcilanb, 59 (S^ur + 28,1 2

^nterlafen + 5,8 60 ool. Webemmt +28,1 1

26 äütjnentyal, öberfulm + 6,8 3 61 Cbcr^mment^al,
29 a^uigau, (Sfc^ens + 6,8 4 Langnau +28,9 2

30 ©latus, (Snnenba + 7,5 3 62 ©bnat^tappel + 33,8 2
31 Dberaargau, Langeln 63 Muitviji + 35 2

Iba! + ',5 2 64 ^entralrwiggertbal,

32 flb^ttfon, Oiiüfd) + 9,0 2 + 38,9 2

IV. $er $crbft

1. Der fluguft.

2i?itteniitg: Die erfte .v>äifte flüffig, mit etwa« füllen Slimjaiib»

Uuigen, bie ^ucite .^älfte trorfen, fonnig nub manu — im ganzen ein

frncf/tlwer sH?cnat.

Sradjt: ^öliabcrg allein fcf>liefn mit einem iWonat«üor|rf)lag oon
netto 1,6 kg, weit tjintcv il)in bleiben ^immi«, ^t. (>)alleiifappcl, Xnrben-
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tlml, ©alltuif unb SiMgoltingen mit 5*ruttooorfd)lagen oon 1—2 kg, bie

aber ben S3cbarf nid)t becfeu. %ivc bic meiften Stationen tag ber Auguft,

wie gemolmt, oollftänbig ober na^e^u „brad)
4'.

Der ßonfuin »errät grofce Differenjen im £>auSf)alt ber 5£agoölfcr.

Allen meit öoran markiert ÜSimmiS mit einem Auguftbebarf, ber, mären

nidjt fo fct)öne 9?eferoen oorfmnben gemefen, 511m ^anfrort Ijätte führen

formen. 8 kg ftonfum dmrafterifiert einen örüter pur excell. ^ebot^

er oerftanb fidj attdj auf Arbeit : 40 kg netto (Srnte mar aud) eine braoe

Seiftung. Aber mie ganj anberS fjätte foldj ein **olf unter ungünftigern

Xrad^ttjcrr)ältniffen enben muffen ! 3*mt fommt ber Brüter in SßMgoltingen

nalje. 23eiberortS f)at freilid) bie sJ?ad)trad)t jum brüten geregt.

Die meiften übrigen Hölter gingen 3—4 kg an ©emicfyt suräcf.

©ine feltfame Ausnahme bilben nur 2 Golfer, cS finb bie Antipoben ber

Srüter — $f)legma. £n ben Sonfumsiffern oon ^lanä = 0,8 kg unb

Sägermeilen = 1 ;> kg, — beibcS ftarfe Hölter — Oerrät fidj gerabeju

Oftobcrrufje.

Die ©tnminterung. £ef)r oicle ©cricfyterftarter betonen, bie

(Sintointerung madje fid) leidjt. Der beftänbige Wvb ber 9?ad)trad)t fmbe

fööne Golfer erzeugt. (Sinjig 3meifimmen bezeugt baS ©egenteil.

Aber mie ftanb eS mit ben Vorräten l?infid>tltd) ber Ouantität am

regten Ort?

3meifimmen: „SBofjl bie #älfte ber Golfer t)atte fo$ufagen feinen

Vorrat im 33rutraum, fte Ratten alles in ben £mnigraum getragen."

Alfo aurf) ba fyarret— trofc ber rabifalen AuSmerjung beS „ßigenner*

blutet" — ber" SBa^ljiid&t nod) eine grofje Aufgabe, benn baS ift einer

ber bebeutfamften Gljarafteraüge eines preismürbigen Stammes, bap er

feinen $rutförpcr im 9tadjfoimner eng mit ftonig umgrenzt. Die Anlage

5um „ftettmerben" ift ntct)t minbermidjttg als bie „Süc^figfeit".

SöimmiS: „Dentfdje baben fd)ou frnfoeitig baS Sörutgefcfyäft einge*

ftellt unb ben SBrutraum mit £>onig ooll „gepflaftert". Söaftarbe unb

Trainer meifen nod) fefet oiel SJrut auf. Sörutraum ungenügenb oerpro;

oiantiert."

ßnutmil: „(Sinige Hölter tjaben red>t fdjön .ftonig im JÖrutraum,

anbere meniger, ober borf) am unrichtigen Ort, fo baß eine bieSbc^üglidjc

ßorreftur eintreten muß."

Altftätten: „$ei ber Oteoifion 3eigte fidj, mie ein oorjüglidjer

§önigler baS Söagüolf gemefen: Sörutraum überfüllt mit .£>onig, fo bafc

entfdjleuberte 3i?aben bem Srutneft zugefügt merben mußten — bann

füttern
!"

Die Vorräte beftanben eben jur ftauptfadje ans 5&iilbf)onig.
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^ttgttft-Uappctt.
Xtmjeratur OIUl IU~ rtoiijunt Wctto

linrfffifnnpuurinuugc <HllIIl)-

Minima in jrnna nnrirfilnn Iii»

2t. ®eatenberg 6°C 25° 14 6°
*>*

tafftert

3tt)€iftntmcn 6$. 4 26 3 — 3 iisV/V»'

331. 3.6

£o$gratb; 4 23 13.»* V/W 450 100 5.s LT/«

Strogen 6 22 13e 330 220 4.i ——3*8

SDreilinben 4 23 14 Q 7*

3 30 14 0.» VJ/rJ

Kappel 4 26 15 A 3 9

Äernä 5 24 14 t 70 50 3 s 3

.

3$Uäbera 6 24 15 4000 f)00

Süimmi* 6 27 16 1000 300 8 i — 7.*

3nterlafen 10 27* 17 h 110 70 3 i 3V

6t. ©allenfappel 9 28 19,i 1350 180 3.« — 1,9

2urbentb,al 0 27 14 1150 300 3 — 1.»

$ern 5 25 15,6 400 250 2,6 —2,*
»Jartenfee 6 21 13,7 *

Änuthul 9 28 17 580 200 3,4 -2*
»aQn»( 5 26 15.5 1400 500 4t -2,e
Jluntern 9 24 16 2,a -2,6
Sietftal 9 27 16,T 3 —3
*iel 8 29 17» 800 300 5,7 -4,»
Sitgoltingert 8 30 18 1950 900 7,7 -5,7

»Itftotten 5 26 15, 7
-2,7

Xägertoeilen i; 26 LS» 200 100 1,- -l,o

* Reifet gefüttert.

2. e r September
Witterung: ©in munberfcfybner SJJonat, faft regenlos, fonnig, füll

unb warm, ganj bejonber^ bie 1. unb 3. $efabc. 2Me ^ttitte mar etroa$

fül)fer.

3Mc ilMnbftiUe evflärt e*, baf? bte näcfytlidjen Temperaturen in

£urbentf)al fo tief fanfen, auf — 4° einmal, am 19., unter 0 totermal.

£ie gan^e, fo feböne 3d)luf3bcfabe (ftuäftcUung. in Sern) ging ba$ £f)ermo=

meter jebc $Jad)t auf 0
(
}urütf, ftieg aber iemeilen mittags auf 20 unb

barüber. begreiflich rebujierte bieS baS NJU?onat3mittel. Diefe djarafteri*

fierten übrigens ben bentmürbigen September.

Xrad)t, mirfliebe unb toermeintlidje.

Ü?om September toerfpridjt fid) ber ^infer faum nod> Jrarfjt.

£er iiuf?evorbctitltct)e September 1805 tjat fid) and) hierin eine WuS*

nnfmie erlaubt. Vtltftatten fcfylofe fogar mit einem ^ettotoorjdjlag toon

100 gr. £ie 1. 3>efabc bradjte gar auf nafyeju 1 kg Wettotoorfdjtag

unb felbft bie 3. £efabc erhielte ncdi 300 gr bruttotoorfdjtag. ^ofyer?

2ton «tfcijlflee unb Sumpfbiftet.

3bm fommt am uädjften St. ©allenfappel, ba3 in ber 1. $efabe

aud; 1,2 kg brutto notierte, moburdj bas ^Deft^tt be£ September toon

1,8 kg auf 600 gr rebu^iert mürbe.
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gcpUmbev - flapport.

iMIntma
-i tiiivtruuu „ . ...

171"6*

4 070
1 0,9

l
J

07 IQ. 1 1ÖU

140'J
•!
1

Ofi«o
O 00

1 0,4 1 Olf»
1 «4V

All KllinVKH
i) 01% IQ» U«U
nU uoo« 1

0

idoU

jtappu oo 10,5 1 40U
j\ C 1 110 4 0,4*4 14,» lobU
^)0ii0D€rg 4 Oli 10 1 onn

Qo OQ
1 lo/U

q Au 0 fU
u r p e iu u cu .1— 4 04 1 1

1 1 1 t)UU

äinirtentec 5 21 18 1800
Änuttoil <; 28 17 1800
-BaUroÜ •i 28 14.9 1310
fttuntern r> 25 16 1000
Helfta! 7 27 16,9 1000
»icl r» 83 18,i 2000*
tßtflolttiipen 4 31 17

9l!tftätteu 3 27 15 + 100
fcägertoeilen 3 21» 16,3 1000

* Reifet gefüttert.

STud) Strogen fjatte nod> ettuai* @rfo(g: 400 gr brutto.

S5iet mißt bem (&p\)eu Sebeutung bei; £>onig unb Rollen! boef;

bie 2Bage fdjtoieg barüber — äljnlidj SBartenfee.

©t. ©allen unb ^nter taten oeraeidmen gerabc am Regentage

©emid)t§äitnaljmen, beren Urfatöe ifmen aber längft flar ift. 33ermunber-

litf> aber ift es gemiß, menn eine anbere Station fidj barüber aufhält,

baß bie 5ü?age öfters* roeber 3Us 110(*) Äbnaljme anaeige.

kleinere Zunahmen im September fjaben oft nicfjt in ber £rad)t

ifjren ©runb: $>a wirb gemoftet — bort geraubt — bort fudjen bie

Söienen begierig bie £ränfe auf, um ben £>onig munbgeredjt gu oerbünnen.

3. £>er £>f tob er.

Witterung: 5Me erfte <pälfte no$ inilb unb flüffig, bie ^loeite

§alfte rau^ in ben £b>n fogar rouiterlicr). ^tanj unb £od)gratf> fe^en

fd)on Sdjneeflocfen tanken.

X> i e Lienen: SluSgeftojäene ^im^^en oerrieten, baß l)ie unb ba fer/r

fpät noc^ gebrütet mürbe, bie ^onfumaiffern njeifen cbenfatts barauf r)in.

2öenn ber ^onointcr frül) cingerüeft, n>are bann ba3 ©pätfüttern

fo em)?fel)len^mert ?

^nuttoil fonftatierte , baß bei ber Sammlung ber $eerfd)aren im

Dftober fd>on in einscinen 3?ölfern beträchtliche ^iad^ügter erflarrten.
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mtobtr Uapport.
i. cinpcrfliur

JRlmma JCUilFl IIIU JT4 ouun in u ir i

6t. JBeatenberQ —1° C
1 1 fkO

1

9

r. o
b,« 470

3weiftmmen 6dj. —5 99 (i •"»* 1050
1650

y»pcbnratb -5 IS 900

Drögen -2 7,a 350

Srcilinben —3 200

fUatu —7 380

Mappe! -5 AO 1341»

Äernä 4 1 (1
1 U 2t>0

Säliöberg

'Önterlafcn

—4 800

0 9(1 3^0
100?urbent^a( -10 23 4,6

SBern -4 2t) 1250

ftnutnjil — 1 22 750

^lunteru

Uietftal

-2 20 000

-3 23 340

ÜHel — 1
950
5803B goftingeu — 3 24 8,«

Watten -4 23 390

lägerroetlen -4 23 800

SßMr nehmen Dom ^aljr 189.r> Abfchieb als t»on einer Spanne .8eit,

bie fernere SUunben gefdilagen, aber aud) mieber gebeilt, bie nebft ben

materiellen Schäden aud) reiche (hfahvungen gezeitigt.

^tttb alte, b. f). Sracfjtlritfitett ttodj fätjtfl $tt brüten?
s2$a3 über biefe ftrage pro imb contra fdwn vorgebracht tuurbe, finb

feine ftrengcn SBcrccifc. Sbcoretifd) läßt fid) befanntermafeen Alles bc*

meifen, aud) baS SiJtberfuimgfte, unb fog. „fdjlagcube Söemeife" aus bent

Vebett (äffen aud) mancherlei Pentling 511. '^icr^on behauptet, bie Jötene

ge^e ber g-alngfeit brüten, niemals oerluftig. ©erftuug behauptet

burd) Betbätigung, Befriebiguug beS SöruttricbeS lebe fid? biefer £rieb

ans, b. h. crlöfd)e: „im Xricbleben alt geworbene Lienen fönneu bie

iVimrtionen junger Lienen nicht mebr erfüllen." £ie apiftifchen Stationen

[teilten fiel) bie Aufgabe, biefe tf)eoretifd) wie praftifd) bebeutfame ^rage

burd) bie Lienen felbft beantworten 0u laffen.

galt, anSfchlieplich Srachtbienen bie $eforgung aller hänSlid)en

Obliegenheiten anzumuten, inbem fämtliche ©rutbienen unb auofdilüpfeiibe

Brut eines iBienenhauShalteS auSgefchaltct mürben. ©in Programm gab

bie genaue Reifung, mic ein Bolf in biefen abnormen ßuftanb ju uer-

fefcen mar unb worauf fid) bie Beobachtung ^u fonjentrieren fyattc.

lautete mörtlid): Anläpd) ber Bereinigung *ou Golfern im April wirb
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ein ju faffierenbeS 2?olf bei fünftem $lug ( «Wittag«), aber nicf/t bei

Sorfpiel junger, aus beut ftadj genommen, baS ^tugtocr) Dorher oerftopft

unb baS leere frad) total Don Lienen gefäubert. @S foü feine einzige

nicht flugfähige Siene aurütfbleiben. ^nS leere ftacb, mirb eine Don

Lienen total gefäuberte ^orratSmabe gelängt, bann folgt eine Sörntmabe

mit nur offener Srut, ja feinen auSfehlüpfenben Slutfreifen. Wuf biefer

2£abe barf gleichfalls feine 23iene fein, nur allein bie Königin. SllS Dritte

2£abe folgt mieber eine 5l*orratStDabe ob,ne Lienen, Sinb biefe 3 ÜÖaben

im geleerten %ad), fo mirb fofort baS ftluglocr) geöffnet, bamit rafd) ber

Heine Sau ftch beoölfert. 9iun ift atleö normal : Srut unb Königin unb

5>oIf ift ba, aber bie Aminen fehlen ganglid). SlbenbS mirb jur allge=

meinen Belebung noch etmas ©onig gefüttert. Nun mirb unb mu& fich

geigen

:

1) tf ebrt 9htt)e ein in ben £>auShalt ober fühlen bie Lienen fogleid)

baS Abnorme?

2) füttern bie ftlugbienen bie Königin unb legt biefe im rebu*

jierten .^auShalt mie auoor?

3) mc wirb bie Srut beforgt?

4) Gr sieben nach ©egnafmte ber Königin (am 5. Xage foll

baS geft^er)en) bie alten Lienen eine junge Königin?

5) Sauen bie alten Lienen, trenn bei reichlicher Orütterung fie

oom 2. £ag an oeranlaßt toerben?

6) ©rla^ntt bie X^ätigfeit ber ftfugbienen auch im Sammeln?

SlngefichtS ber Sttöglichfeit, baß auch oereinäclte Srutbienen in ihren

Sau juritcfgeflogen fein föttnten, r)at ber Sericr)terftatter 3 Golfer in

folgenber einmanbSfreier Steife behaubelt:

Solf I tourbe nac^ Programm oerfahren.

Solf II Don mittlerer Starte, mit normalem Srutförper, mürbe ben

4. Sftai abenbS total faffiert, baS ftad) gänzlich geräumt, unb baS ftlvifr

loch gefdjloffen. $)ie Königin blieb im mannen ^aoillon unter pfeifen*

becfel über 9i"ad)t referoiert. $>er gange Sau famt Srut unb Sienen

mürbe auf Derfrfnebene Hölter Derteilt.

X>ie abenbS hc 'mfe^renoe" Jracbtbienen manberten in 5iachbarftÖcfe

Über 9iad)t blieb auch ntd^t eine Sienc auf bem ^lugbrett. ^olgenben

borgen — es mar fct)ön — öffnete id) ben l)eimfel)renbeu, metft mit

Röschen belabenen £rachtbicnen baS teere ^ad). sJJad) 11 Uf>r, als ich

aus ber Schule fam, rannten £aufenbe Don £rachtbienen ein unb aus,

ohne irgenomo einen ftnäuel ju bilben. T>a erft mürbe baS ftaü) möbliert

mit $met gefüllten $onigmaben unb einer leeren ^onigmabe ba^mijchen,

auf melch legerer bie freigelaffene Königin mühfam fid; fortbemegte.
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Süolf III wie II beljanbelt, im ^uni jeboc^ bie leere .fronigwabe als

Schlußwabe ans genfter gerüeft unb — ftatt ber eigenen &önigin, eine

frembe im „St. ©aüerrÖhrcf)en" gegeben.

2ln bie Jt'öfung ber Aufgabe matten fid) 7 Stationen mit 10 Golfern,

fd)Wächcrn nnb ftarfen.

Sie objeftio unb pocrläffig bie Berichte finb, erhellt tro^l am beften

barauS, baß bie Söcric^terftatter in ihren (Erwartungen fid) oöllig getäufd)t

fahen, unb um fo einläßlicher oom J^otbeftanb fid> überzeugten. Schrieb

bod) einer, ber fid) bie 9)?üf)e genommen, ben von alten Lienen gefebaffenen

SSrutförper mit ßirfel unb ÜWaß ^u äeidmen: „$ch muß 511m

Boraus erflären, baß bie Sache uid)t ausgefallen ift, wie ich erwartete.

3<h weiß, baß Sie mit meinem 93crid)te nicht aufrieben finb, altein ich

mußte bie Sad>e boch notieren, wie fic war".

Unb nun ju ben 93erid?tcn

!

1. gragc: £ehrt Ühthe ein in ben $>aus^alt ober fühlen bie

Lienen fogleich baS Abnorme?
$ierin gehen bie Berichte weit auSctuanbcr — begreiflidj! 9}?adjen

Wir boch bei gewöhnlichen Operationen bie Wahrnehmung, baß bie Golfer

baburdj balb in große Aufregung geraten — balb fo ruhig bleiben, als

ob nidjtS gefebehen wäre — eS t)ängt bieS ab oou ber Witterung, ber

Stimmung refp. ftieiäbarfeit be^ 5?olfe3, ber "Art beg Operierens k.

@ins aber fpringt bcrausi: $c abnormer ber ^uftanb war, in ben bas

$erfud)Süolf oerfefct würbe, befto größer unb nad>baltigcr bie Aufregung,

unb merfwürbig! Was bie $rad)tbieuen, bie bie Srut 31t pflegen, Weber

3?erftänbnis noch ^äljigfcit befifeen jollen, am meiften aufregte, bas war

bie Wegnabiue fämtticber SBrut. 3>d) geben wir ben iöeridjtcrftattern

bas Wort.

.£od>grath: „Weil auf allen Waben beberfette Sflrutfrcife fid) fanben,

fo gab td) bem &*olf nur 3 3?orratswabcn. 3 in Xuimtlt, ber 2 Sage

anbauerte, würbe bie Königin getötet."

ftnutwü: „£>as 2?olf behielt offene $rut, geriet in große Aufregung,

boch abenbs wars ruhig, blieb aber noch längere Qcit reizbar."

St. ©allen: „Vcm l*olf warb nur offene $rut belaffen, bie s
?(uf=

reguug bauerte nur etwa '/> Stunbe, abenbs fd)ieu alles normal."

.ßweifimmen: „IMe beiben ftarfen ^erfudjsr-ülfer fyatten offene

SBrut. 9iuhe lehrte erft nad) Stunben ein."

trogen: „(Es war gar feine große Unruhe bemerfbar."

Unter ftr aß: „Qu*? SPolf erhielt eine Wabe einerfeits bis an ben

untern 9ianb nur mit (iiern befejjt, anberfeits aud? (Eier unb offene SBrut,

ca. 5 cm frifd) bebecfelt.

91m ?(benb nach ber Operation finb bie Lienen nicht unruhig."
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Of l u n t e r n : „$olf I befunbet gar feine Unruhe. @$ mar ein

fchmäcr/erc$ 93olf, bem oon 4 ©rutmaben 2 mit offener $rut verblieben.

3?olf II, ba3 meber (Sier noch Sörut erhielt, gelangte erft über 9iac^t

Sur Üiur/e, ber Xon üevriet folgenben XageS nodj baö Abnorme, auch

baö benehmen auf bem ftlugbrett — gleichertoeife »erhielt fid) Wolt III."

2. grage: füttern bie ftlugbienen bie Königin unb legt

biefe mie juDor?

Knutmil: „itt$ bie Muhe eingefebrt, nahm baS 93rutgcfd)äft

feinen Fortgang, menn auch in befcfiränftem s
JJiafje. (Sine leere ÜBabe

enthielt am 3. Jage einen flotten $onig* unb ^ollengürtel unb im Zentrum

oiele @ier."

Unter ftrap: „%m 3. Sage ift bie ftenfte rfcite ber ^orratemabe

ca. 2 dm 2
, mit (Eiern frifch belüftet."

3»eifimmcn: „Die Königinnen legten mie anoor."

£rogcn: „Die Königin legt @ier, jeboeb ctmaS weniger."

St. ® allen: Jim 3. Jage ift auf ber 3. $orrat£mabe normale

(Sierlage 31t fonftatieren, unb am 5. Jage auf ber 4. $?abe."

$1 untern: #olf I: «m 4. Jage alle gellen beftiftet.

2?olf II : §(m 3. Jag nod) fein (Si gelegt, am 4. cnblid) einige (£ier,

am 5. fchöncr (Sicrfafc auf 2 Saben, alfo fd)on regelrecht ber £>onig au$

einer Ü$orrat£mabe btelo^iert, um Sßla^ ju fcfjaffen für ©ruttoiegen.

**olf III. Hm 3. Jag: Über ^ad)t cntftanb ein burd) einen flotten

.\>onigbogeu abgegrenztes SSrutneft — fet/oner (S'ierfa^.

fin ber Pflege ber Königin haben fomit biefe alten „fflaefer" e§

nic^t fehlen (äffen.

3. ftragc: $Mc wirb bie ©rut beforgt?

$n ooller Übereinftimmung bezeugen alle jüeridjterftatter : Die ®rut

fdjmimmt gerabe^u im f^utterfaft, toirb aufs befte beforgt unb

ging fpäter auch regelmäßig auf.

Qsbenfo normal unb tabelloS mar bie fixt, mie ,£)onig unb Rollen

plaziert unb bisloßiert mürben, um bie Sörutfreife p meiten.

Die Srutfuft unb SBrutfäljigfeit älterer Söienen fteht fomit über allem

3mcifel. Das ^erfudjSöoIf in Knutmit ging fogar am 7. Jage febon

in Drohnenbrut über.

$n ben Golfern II unb III in ftluntcrn, bie ohne $rut unb Giel-

aus eigener Kraft einen Sörutfafe grünben mußten, nahmen bie £au£bieuen

erft am 4. unb 5. Jage baS SluSfeben eigentlicher üPrutbienen an, mit

ben bicfgefchtoollenen Söäuchlcin. sitei ber Oieoifion purzelten fie gleid)

toirflich jungen Lienen Don ben $öaben, waren im ÜJfomcut nict)t flug«

fähig. ^nbeffen |lflfh wenigen Stunben maren alle, bie rcieberfjoft abfielt*
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lidj luntcrm fünfter abgefperrt morben, burd)S offene £f)ürdjen entflogen.

Söegreiflid), baft bie Sörutbiene bem £?erbauungSgefd)äft fo intenfio obliegen

mui baft fic uitf)t abmedrfetnb ausfliegen unb brüten fann. Keljrt bie

Irad)tbieue — bind) bie Umftänbe genötigt — mieber jum brüten ju*

rücf, fo ift fie eben ooll unb gan^ nur baS eine: Sörutbiene.

4. gragc: (S r 5 i e I? e n nad) ^egnabme ber Königin bie alten

Lienen eine junge Königin?

£aj? bie $eridjte hierin nidjt gan^ übereinftimmen, barf uns faum

munbern — glüeft bod) aud) in normalem ."paustyalt nidjt jebe Sieube»

meifeluug. ©eglüeft finb alfo nid)t alle, aber gan,} normal fyaben alle

sK>lfer 3Bcifereilen angefe^t, gepflegt unb fogar baS regelredjtc Schlüpfen

einer jungen Königin ift überall fonftatiert moiben.

Knutmil: „DaS $olf fcfcte nur 2 5L*eifclaellen an, bereu eine

regelred}t geöffnet mürbe, bie anbere mar feitlidj aufgebiffen. — £ie

Königin ging aber oerloren.

Unter ftrafi: 9lm 13. mürbe bie Königin faffiert, am 15. mar

fdmn eine ^eife^elle mit ^utterfaft. ^cbecfelte $rut ift nodj feine auS*

gefd>lütft, alfo nur alte Lienen, «m 20. finb 4 bebcefette ^eifelsellen."

^metfimmen: „Das eine $olf cr^og ^adjfcbaffungS^ellen unb

fdjmärmte, baS anbere naf)m eine offene Königinselle an unb pflegte fie

fort. <2ie ift richtig ausgegangen."

trogen: „CSS mürben Königinnen exogen, nad) 20 Jagen aber

mar bas ^olf meifellos."

(St. (fallen: „^fadj ©ntualjme ber Königin am 5. Mai iber ^er^

fud) begann am 1. Mai) fcfyrtttcn bie Lienen gur ßr^ieljung junger

Königinnen. $lm 12. Mai mar auf ber ^unenfeite ber 4. 2£abe eine

Königinselle, auf ber 3. SÖa&e maren bereu 4, mooon eine bereits ge*

fcbloffen. 91m 26. Mai befanb fiefy eine junge, rüftige Königin im <£to<fe,

bie übersättigen gellen maren abgetragen. Um 31. Mai Ijatte bie (Sier=

läge ber jungen Königin bereits begonnen. ^nsmifdjen maren freilid)

junge Lienen gcfcfylüpft."

^luntem: „Holt I: 9lm 12. entmeifelt, fjatte am 18. — 6 offene

S&eifelsellen, marb aber meifellos.

SBolf II: «m 12. Mai bie alte Königin faffiert, am 18. — 3 «Seifet*

gellen auf ber 3. &tafce, am 8. $uni flotter ^rutfafc ber jungen Königin.

3?olf III: £>ie alte Königin ging aus unbefanntem ®runbe Oerloren

unb eine junge marb nachgezogen."

Älfo auc^ in biefer 9i i cf; t u n g ermiefen f i dr) ältere Lienen

als ebenfo teiftungSfäbig wie junge Lienen.

5, Srage: Raiten bie alten Lienen?

Digitized by Google



09

tfnutmil: „£)ie alten Lienen bauen nidjt gern. 25om 13.-20. 9Ü?ai

würbe nidr)tö gebaut, unb erft nad> bem ©nttoeifeln etma« $roljnengellen."

Unter ftraß: (f^n aufgefegte leere ftonigmaben mit $Ritf>tmad>« mürbe

trofc füttern nidjt gebaut, bagegen bie £>omggellen ber alten SBaben mit

meifjem, alfo fetbft gefirnißtem 28ad>« erljö^t."

3meifimmen: 2)a« eine $o!f baute 2 TOtelmänbe."

trogen: „SMe Söauluft tonnte burd) füttern faft nidjt meefen, e«

mürbe alte« angefüllt, efye etma« gebaut mürbe."

<5t. ©alten: „£mei fyalbfyanbgrofje Öödjer im obern Steil ber

3. Sßtobe maren am 3. 2)*ai (oom 1. an) mittag« zugebaut mit £>rot)nen*

gellen, eine 4. fiücfe in ber 4. Sßabe geigte fid) bei näajfter 9tcbifion mit

Slrbeitergelleu ebenfall« ausgebaut."

^ I untern: ,,£)a« $olf III tmtte 2 Heine Dolle $onigmaben unb

als 3., alfo al« Sdjlufcmabe am ftenfter, eine gang leere $)onigmabe

befommen. derart locfte id) ba« $entrum Dcg 23rutförper« an« Softer,

benn auf ber leeren 2£abc begann natürlich bie ©ierlage. 91bfi#trid>

Ijatte icfy ferner ba« ftenfterdjen etma« gurüefgegogen unb in ber meiten

©äffe gmifdjen ^enfter unb Sitobe bi«ö fidt) ein £eil ber ©ienentraube.

£>en 17. ftuti begann ber itferfud). — £en 20. morgens 7 Uljr falj td>

an ber innern ftenfterralunenfante bereit« ein Heine«, braune« Säblein

Rängen. 3>a« Material fjiegu mar alfo nid)t gefirnißt, fonbern an alten

Sftaben abgenagt.

3>ie S3icnen gitterten unb trappelten förmlid) um ba« braune Wabe*

lein — unb eine foldje rege Sauluft [teilte fidj ein, nodj efje bie Lienen

nur SÖ3adt)ö fdimifcten, ja efye ba« SSrutgefcfyäft begonnen, benn bie 9feoifion

gu felbiger £tunbe ergab, baß ber .^onigbogen auf ber 3. SHabe flott

ba« 93rutneft umgrengte, aber brtn lagen erft (Ster. Unb, ma« nodj

befonber« gu bead)ten ift: $>ie djarafteriftifdjen bicfleibigen $rutbienen

festen nodj. SÜJarum biefe «auluft? $ie edjlufcmabc mar befefet, bie

anbern 2 ooll £>onig unb Langel an Oiaum gur (Sntmitflung eine« 23rut*

förper« gerabe im Zentrum ^eä $ien«. (£rft abenb« fingen fidj bie

Lienen in reguläre Letten unb am folgenben 9)Jorgen mar ba« Gablern

bereit« etma« geller — am 24. mar bie ftortfefcung gang meifj unb

beftiftet.

2£arum fehlte anber«mo bie Skuluft? (£« lag fein Söebürfni« üor

für bie 33ienen, gu bauen: leere gellen maren genügenb ba ober bie bau=

lid)e Aufgabe lag bem $rutgentrum gu ferne."

6. Orrage : ©rlafjmt bie £f)ätigfeit ber Söicneu aud) im

© ammeln?
ftnutmil: M £>ie SBienen arbeiten fort, tragen aber, ba iljncii nebft

bem «Sammeln auefj ba« 93rüten gugebad)t mirb, natürlidj meniger ein."
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Unter (trag: „Am 2. Jage: Die Lienen fliegen rafer; ab unb 5U

unb ^öjeln gut, fic ftnb im allgemeinen nicht läfftger geworben."

gmeifimmen: „iöeibe Hölter füllten in fu^er $eit ben oort)anbenen

SHaum mit .§onig."

trogen: „Der ©anunelfleiß war ein fc^r geringer."

8t. ©allen: „Am 2. 2Rat : &ö)'elt unb bringt emfig ftonig. Am
6. ÜÄat: fliegt fdjarf. Am 14. üttai: ftlug siemlicr, ftt?wacb, bocf> pro*

portional ber <Stärfe."

fttuntern: „ftlug ber Golfer II unb III bie erften 3 Sage matt,

auf bem ^lugbrett unb im ftlugfanal laufen immer Lienen fudjenb J)in

unb tyer. 9?ad>bem ber (Sierfafc begonnen, [teilte ficf> normale Arbeits«

luft ein."

Söa« rcfultiert aus all biefen unnmftiJfjiichen Xtyitfadjen? Sttehr,

als wir eingangs gefragt, 2Bir befchrä'nfen uns ^eute auf bas (Sine:

Die Öfonomie beS SienenhanShalteS ert/eifdjt bie Teilung ber Arbeit,

wonach unter normalen 3>crt^ältntffen bie jüngern Lienen bie häuslichen

Arbeiten befolgen, inbeS bie fräftigern altern ftefdnoiftern als Xracht*

bienen auSfdjliefelicr/ bem ©rwerb obliegen.

3m Notfall aber, b. h- wenn bie ftorteriftens beS Haushalts es

gebietet, teuren bie beS SHrütenS bereits entwöhnten Xrachtbienen willig,

energifd) unb erfolgreich $u ben ©efdjäften ihrer ^ugenb^eit äurücf, fie

werben wieber leiftungSfä'hige Srutbienen.

Die Iheorie 00m ©rlbfdjcn befriebigter triebe ift Weber

Sahrheit noch $i<htung, fonbern ein 3rrtnm.

$ic SBicnc bat gefprodjen. »ramer.

VI. fc§n>ei>. lanbro. Ju^jteffuttij in ^cru pou 1895.

#c„ ,«e„ vränui«^ c. ««* fein 5u

erfahren, baß bie Herfen buttg ber ^rhmiciuWuSroeifc (Urfunben über bie

fchon im Oftober oerfanbten %J)iebaiUcn unb Welboreife) unb ber (£hrcn=

inelbungcii nun begonnen I?at. Die febr forgfältige Ausführung biefer

Dofumente bat oiel ^eit unb Arbeit erforbert unb eS ift beShalb bie ur<

fprünglid) in AuSficr/t genommene ^ieferungSfrift etwas überftfjritten wor=

ben. QMS längftenS in :J—4 lochen Werben nun aber fämtliche AuSfteller

im üöefifcc ihrer Urfunben fein, bie ($hren* unb ^erbienftbiplomc auSge*

noinmen, loelche erft im sMowt ÜOtarj oerfanbt werben tonnen.
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Die ^u^ftettet in ©enf motten fifl bei fteftfctjung bc« SejteS im ftotclog

trinnern, bafi laut ^rogranim, wie e$ naß. 275, 3al>rg. 95 ber „©lauen" er=

fducitcn, genau all Die Unterabteilungen £u bcjeidinen finb, in benen fte fonfurrieren

motten, nnb jtoat gilt bieS fomooj für ^riüate als Vereine, yiäiicrci? folgt in

ber SWärjnntnnter.

Än 6ie fit. föftftfocreme.

9tocb, auSfte^enbe 3rtItreciUcrirtar ftnb beförberltcbjt einjufenben an ben $ra«
firenten.

$luntern>3ür tdj, im Januar 1896

!( gramer.

Angabe, ob tieine ober grojje, — mit ober objie ftttma.

(*mpfer)lc midj aueb, biefeS ftrübjabj Wieber juw Sieferung oon 93ienen ber

Jtrainer» ober Äärntnerraffe Da idj bie Hölter ncrföitlidl im ^ßrobufttonSlanbe ein*

faufe, jeben einzelnen Stod bort öffne nnb unterfuetje unb nur £. ttuälefe erwerbe,

barf i* f old^e alö gutes Suc&tmaterial bettend empfehlen.

Die greife ber Originalftöcfe ab r)ter finb:

93ci %bnab>e Oon 1 6tücf k ftr. 18—20.
2 „ k „ 17. 50-19.
4 n * 17-18. 50.

10-20 „ ä ^ 17.

20-50 „ k „ 16. 50.
;

*J

„ „ „ 50—100 „ ii „ 16. )

Stuf SBunfd) liefere bie SJÖlfer aueb, umlogiert in ÖürH^efer '/» 00<r 8
/s örut*

Waben ju #r. 20-22.
©röfjere öefteUungen erbitte, Wenn möglich, cor Stpril. ©enaue Angabe ber

Stbreffe unb ber nädjften %o\t* ober ©ifenbat/nftation ift unerläplid).

Die Sieferungen erfolgen in ber SHeifjenfolge bed ©tngangS ber ^Befüllungen

unb beginnen anfangs Stpril. 3eber Senbung wirb eine $3<>t>anblungS=flnwetfuug

gratis beigelegt.

2tüfäUig auf bem Transport Perunglürfte Hölter Werben erfefet.

©eftüfet auf oieliäfyrige ©rfaliruitgen im öienentyanbel unb ^rimareferenjen

fe^e jabjreidjen öefteltungen entgegen. (32')

3. ©ruft in ftüfjimdjt am Büridjfce.
2tn 3ab,lutig wirb aueb. SBicttCUUiadjä genommen unb per Jfilo ftr. 3 40 bi*

ftr. 3. 60 in SRedjnung gebraut.

—

-
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mit patentiertem, Infttnrljtrm ^ierfc^Cnfe ahne götittta. mit gefaljten 9täbten, befte,

etnfadjfie unb billigste Verpactnng für £>onig, flütfige unb pulberförmige 6ubftan$en.

$rei* per Stücf 10, 16, 22, 40, 60 u. 100 St*.

3»ntyalt an ^oitiggeroi^t '/io, */«' 1/ 2 1
/»» 5 „ 10 Äilo.

Stuf ©efteltung werben aueb, 93üdjfeu beliebigen ^nt)a(t^ mit bem gleiten 3ier-

fc^Iufe geliefert. (12
l

)

Slltborf, Uri, S$weij. (Mdjülilto $\tl}mtt.

OK^.umt-lw Qcretntötcö unb ungereinigtes, alte Saben unb

^lCuCUtDUU)5, &abenabfälte ieber Art. lauft 3U bockten greifen,
f J ol>a »erarbeitet fotcr>ed billigft ju ftunftwaben.

$HUIj. gdtljcrr, äunftroabenfabrtf,

(13
1
) <P5aw* (St. ©allen).

©benbafelbft ftnb no# eintae 100 Ätlo reiner ^iencnbonta auoertaufen.

ein junger, intelligenter Jtnabe unter güitfttgen öebingungen unb guter *}e«

vvU tyanblung bie SJteneajudjt , «unftroobenfabrifation unb Verfertigung ber

«tenenfäften grünb[i($ erlernen tonnte, fagt bie Gjpeb. (14)

6)rigina[=^rainer & HwiUmlt I. (Quafität
äii Jr. 18 liefert mit Garantie (15)

(f. fretZbcvncv, .fcölftetit, «afel.

;\n Herhin reu:
einige gentner beller unb buntler Sicnenboittfl bei (18)

3ofcf #Mrctyer=$8ad)titamt,
fjintrrl»uro, Itrtthetm (3ug).

ioiiiglipmrfalirikation
von

getxebxM jPretljelm, (Salinen (§t grtjmijj).

Seflillatum oon JCiquent und Spiiifuofcn
mit prima Uefrretmtt.

@. Ii. SSnrtbnrß^ucf, Harburg.
(Fabrikation t>att tiirncunuilpuinrt.ru. >

Sine @efl)*beute («ürftsVfer.Snftem) mit Södel unb rfinfbleAbaa?, boUftänbig

möbliert, prämiiert an ber laubw. Sludite l lun g in Wem mit erftem ^retä unb
bronjener Webaille, auögejeictynete* 2tüct Arbeit, i|"t ju oertaufen, jju annehmbarem
greife.

Unter llmftänben tonnte für einen leil beä betrage« lefctjäbriger, gutgereinigter

©c^leuberbonig angenommen werben.

öefl Offerten nimmt bi* längften* tfnbe Vieira gerne entgegen (22)

(flbiftg y,

C*in §*vmoninm,
üott, 4 Oft., ftnieid)weller, i) übfdjer Wufiafe, wirb befonberer Werbältniffe wegen uerfauft.

^rei^ gr. 350. flu >)n^lung wirb teilweife ^ieneubonifl angenommen. Näheres bei

(28) ©. Iiinurer, Utimmt« («ern).
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^ßerftramer JUpenßtenen
eigener 3ud>t liefere: Avaimt ^tiflinöfftödV,

l
/» &»* 7« ausgebaute, 10 3Rf.,

Trainer Qrtgfttantötftf, */• m ausgebaute, 11 W., %iefraoernöAc mit 16 aus*
gebauten äBabcn (beutföeS 9tormalmaj$), feb,r uolfreiä), 15,50 2Rf. . tneftaaerftöAe
(bab. SereinSmafc), 14 9tät)ma)en, 15,50 3Rf. SllleS unfranfiert. 5d)n>arin mit aut
befruchteter Königin, reine* SienengenHcfjt über 1 Äilo, franfo 9 'Sit. üom 15. 9»ai

an. SJon ^onigiitnen, 3l6(tacr unb Sifjroärme auf 7 ober 8 auegebauten ftä^m*
a)eu na# ber beliebigen ^Haffe nadj JÜreiSlifte, roeldje auf Serlangen einem 3«be"
franfo jugefdjicft wirb.

fteelle unb prompte »ebienung ift jugefid&ert.

söienenjüd^ter unb Ütcalttä'tenbeftfcer,

iltnrtnn, Cberfrain (Öfteireic^).

IfcElon bittet itt ocvfurfj*»t! (10)

8 ix n 0

!

»erlaufe auf grübjabr ftrniner-, fohue £afrarfc -|l$lh*r auf fecf;S SJürfi*

3e!ers©aben, gan$ mit Lienen befefct, k $r. 22;

ftarbttölhrr ganj ausgebaut, $r. 18

;

ftrainrr (OrifttnalftÖdtr ftr. 15.

$aim @nbe 3Kai bi$ 3)1Ute ^uni ütaturrdjwitrttte, 1 Äilo k gr. 7, über

1 Äilo bis 2 Äilo gr. 10, über 2 Äilo bis 3 Äilo $r. 15.

©enbe ©djlüärme franfo, bagegen »erlange td) bie XranSportfiften franfo retour

SBerficfcere jeben Verteiler, mit meinen Lieferungen jufrieben ju fein.

NB. öätte nod) einige ßentnet fd)önen eckten $<Mttg ju üe r f au fen. (23

«nfl. SPtrf, 3mfer, $tt*n*ike*t i$t. Stargau).

ätä Das jßmir niiffdiift
*&*

von

flff JDegmmui- Bollinger, D&ermetl'cn,

liefert befannt billige unb folibe löiettrngerätrrijitftett jegtidjer sÄrt, als: öientn-
»Of)tt»nßCn aller ©trfteme, fcon ber (Stnbcittc bis «um großen «rtötUoit, 3Bftd|«l>refittt

in jmei ®rö&en, metjrmalS prämiiert, fertige 9Jäfwirl|Cn unb töitymtfjcnljolv
v

-ißabe«=

fdjränfe nac^ angegebenem IJlafj, Äontrollnummer ber gelieferten Sttobnungen 1654.

Siec^tjeitige Sefteltungen finb fetyr ertoünjdjt.

SBeftenS empfieb.lt fidf> ber (2
2

)

Qu uevfmtfcu:
3irfa 120 Kilogramm garantiert echter Stetten tjontQ, 93er unb 95er (Srnte

k %x. 1. 90 per Kilogramm, bei (20)

lofff gtn^ööer, giinbd, jjtoar, |ug^

3irfa 4 3tr. ßarantiert cdjtcn 95er sWtitcn&ontß »erlauft ju fyr l per

^Jfunb (17)

Siblin gen (Ät. ©cfcafff).) grtcbrif^ 9Ji ÜÜCr, ^lllfer.
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in Qelo, Jlofi Jcc«, Cfcerfrain (fcfterretA.i

verfenbet

:

©d)it Trainer ^Ipenbirnrn tu ©rmtepariluflfu-

Tu.

für pirnruiiri(iGikung in ü&uhiftto rlr. wirb nidjtä

brrtdjuct.

Dir fiöiiiginnfn Uv. 10 unö ll lurrtirn in 3nfY hsingtliiftdim

Bftfnubl : ne fcit ttirti "ittntii brt S-rtj ipii i nun rtc uirtf! in Uieift I-

hiipftf bfiafyft^n, weil f rflurtu IT< ne Tut: rvoliUc biftnbctt mir

nii.n ftlnttiürtKr an bni tirRtinilitinij ort -nUnmmni.

^fiarj

imti

Apii(

™rcis pa StüA

5uH I SeplOr.
unb unbunb unb

A ii,itirt «Sto6(r

«Äröiurr Ari(itiiiilfiodi, mit ^vüI i:nt Vcmif-, iel-t t-cll-

vficfc, t<on an-ldicm mcifi • :i 2i1m\iniK .vi Avusuliaen
Mllt, lft CiT- ilrtll-U-ll Il.ll'.'.H'L HCO ll'l\V'll Hill tC|U'V Un:c: •
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4M SBcftelluu-cu finb .'«» ^rojeut ''litvitHiiitiieu IMvileijeit. — ©ci 3lbnai)inc ton 10 ©t«<! gleichet

Kummet bn« ll. -ratiS. - ,>ür lebeittc flurnnft auf tcr legten Station icirb florantiert, prompte unb

rrcUfte Sfcbicmm- umb juh-ofidjcrt. - ^reiMtüc oratio unb iranlo.

^unftmaßrit au<( -arantiert reinem ^u'nenu.Md)ä l)cr-cftcl(l. mit Ifotjcn BclXertaiifaycii, ^rett per

Milo 2 fl. 20 rr., .'!. -io. — Tie Mifte mit :s,:> Kilogramm stunftiooben liefere iä> ticrpaclt unb porto«

frei. — £>ic Väncic unb breite bev >tumtii\iteii erbitte irf) in ffentimetetn oenau an,5Ui)eb«ti.

Digitized by Google



75

-ISiTllfp* SBö&enirtfiille, alte Sabtn, ßtreinißteS unb uttrjcretoifltcö SadjS
•3****^'*'* ju t)ö$)Un greifen. (B8

)

£as JBicncitgefdjäft öon

_ _ML Pegmann-BoUtmjcr, (DbermeUen.

gtt tierfaitfcit

:

einige Rentner garantiert echter ^lüten^ontg/. gefchleubert, 1895er Srnte.

lüemufterte Offerten fielen ju Dienfteu.

$td). %euti)olt>, ^anbmirt unb ^ienen^ü^ter,

Woorj^ttiianb, Jorgen.

Jtorßjffed^mafdKnett ^«101««
liefert (21)

6d)te Ummer $üpenbiencii
»erienbet per ^Joft, auf Verlangen per ibafyn, ald:

Ovigittrtlßädte mit vorjähriger Königin, 2 bi« 3 ©dftuänue baüon
ju gewärtigen.

I. Dualität 7« bi« »ou* ausgebaut, im aotärj, Stpril unb Wai U ftr.,

unfranfiert;

II. Dualität 7s bid 7< ausgebaut, im 3)iärj, 9lpri( unb SDiai 13 %v.,

unfranfiert.

3url)tualb mit öorjä^riger Königin, überlogiert au« überrointertem

Driginalftorf auf jetm ^abenrä^meben naa) beutfa)em Normal:

maft» mit örut unb Sieiiefutter 17 %v. unfranfiert.

wärmt mit befruchteter Äönigin unb 1 Äilogramm Lienen im OTai

12 #r., im ^uui 11 $r., im 3uli 10 ftr., im öept. 7 gr. franfo.

Ableger mit befruchteter Königin unb 500 ©ramm iii neu im 9lpril

12 gr., im 3Nat 10 ftr., im ^uni 9 #r., im 3uli ö ftr. franfo.

3ud|thont0tttttettt
erprobt fiucbibar, im 3)iärj unb Slpril 7 1

/» ftr.,

im 3Jiai (i'/s %x. t im Quni 6 §r., im 3uli 5'/* Jr , im Sept. 4 $r.

franfo.

5Öei Slbnabme bon 10 ©tilcl einer Wartung bas elfte gratis. X\e S?crpacfnng

foltbc Stebicnuna unb lebcnbc «Infunft leijlc Öarontic,
Iremn mir bie tote Königin ober baö uerunglütfte *otI binnen 21 5>tunben atö äWufter»

ift im greife inbegriffen, fflr foltbc Stebicnuna unb lebcnbc ilnfunft Icijlc Garantie,
tremn mir bie tote Königin ober baö uerunglütfte $olt binnen 21 5>tunbcn atö SMufter*

fenbnnii per itfriefpoft retourniert roirb. «eftanb meine* ^anbclsbienenftanbe* feit

1881. $rei£(iftcn gratis unb franfo. Vereinen fpejielle (Srmäijlgung

ftbrffe: &lo\* $d)ret|, f. f. lioftmeifter uitb «ienenaüdjter in

Aßling, «berhrattt (Öeßerreidj)* (25)

43t<Mtf>1tmrtht1im<t<m (ttürfi^efer^ft*™) finb mieber auf üefteUung ju
gUnflUUUlJlUUiyfll ^ben bei 3b. 9)teier, »ienenfärein«

(34) in gadienbttUdj (M. 3"rtcb).

ticrfaufcii

:

einige Rentner garantiert edjter, ausseid) iteter gllütenljontg, 1895er, bei

gin&fdjcMer,

JtjKHntcvtlju*, föönterftrafjc.
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imtutUmm
Vienenjüdjter, hielte biefeS ftrübja^r tbjren Vebarf an 3ud)tmaterial

burdj meine Vermittlung beden rooUen, erfud)e um balbmöglid>fte Sin«
reidjung ber auftrage/

Der Stocf foftet je naa) ©röjie unb ©tärfe 16-20 #r. ab 2>tm*

l)arb. ($röf}ere Vejüge oon Vereinen unb Vrioaten genießen (Srmäßij

gungen. 2)a idj bie Vienen in Kärnten verföntic^ auälefe, bin id> im
gau*e, ben toeitgebenbften Anforberungen genügen gu tonnen.

£>er Verfanbt gefd)iefyt mit ^Radjnafyme, otyne Vorausbezahlung.
3a) garantiere für unbeidjäbigte Anfunft ber ©töde auf ber Sno»

ftation, leifte ooUftänbigen erfafc anfälliger Iran*portfa)äben bei um*
geb,enber 9leffamation.

3)en Aufträgen ift bie genaue Abreffe'be« VefteUer« unb ber ge--

legenbften Voft* ober Val? nftation beizulegen. Die Ablieferung beginnt

mit Anfang April unb fa)ltefst i>orauä|td)tlid) etwa Glitte flNai.

öeftüfct auf meine nun acbjjäbjige erfa&rung in fciefer Vrand)e,

!ann ia) fonftatiereu, bafc bie Viene au« Äärnten jur ©tunbe für bie

flimatifdjen Verb, ältniife ber ©djioeij in ieber £nnfid)t al« unübertroffen

bejetdjuet »erben barf, unb ferner, geftüfct auf bie jabjretd)en Vrima-
referenjen unb bie jafylreidjen Au«jeid)nungen an ben Aufteilungen,
in Anbeifingen 1888, Ufter 1891 unb Vern 1895, gebe i# mtdj ber

Hoffnung t)in, ba« 3'Onnien fernerhin ju erhalten.

#öflid>ft empfiehlt fiä) 24»)

2>wnb,arb (Ät. 3üri$), im Jebruar 1896. %\bttt $Üd)t.

fmtber uub foüfcr gearbeitet:

V» 1 :

10 18 28 30
8 4 5
35 40 45

7
1

/« —10 kg
65 75 (£t«.

68 „

3nt>alt lA
Ver ©tücf 8
%tx ie 50 ©türf 8 9 15 25 27 30 35 40 60

Ittan verlande fünfter.

#onißfcffel 1 3, 2
,0
25 Ä s

2i
kg

in Harter Ausführung empfiehlt

9km

MTV

£8

(19')

fliaimunb Sroft, $fcrth>arenfabrif, Lünten (kargem.)

Ältere ^afyrgänge ber „Scftiveij. Vitnengeitung", al« ftaljrflflHQ 1878 Utlb 1879
tlitb rürfroortä, fomplet ober in Jpcfteu, aber nod) gut erhalten, ttmnfdjt um billigen

Vreis 3 u taufen (16)

3ofcf (&vütttv, Sfrtteg«) {Bt. ©allen.)

————— — - - —
. — • -

_

Veranttoortlicbe fllcbaftion: 3t. © ölbi- Vra un, Sebrer in Altftätten (St. ©alten).

SKeflamationen ieber Art iino an bie Jtebaftion ju rtdjten.

Dxud unb ©s^ebition won SR. ©auerlänber & eomp. in Aar au.

Digitized by Google



§cr)n>et3erifd>e

iencn*llcttima
(Drgim i>er fänmjerifdfcn Vereine ffir §\tntnfnty>

herausgegeben com

herein fdju*et?er tfiettenfreuntre.

<£rfdjeint monatltcti 1— Sogen ftarr. 9bonnement£preid für 9Jid)tmit<jIieber beÄ betaiiögeberiidjen
Vereins $r. 4, für ba$ 3(u8(anb 4 Warf. — roerben aud) ^albiärjrlid^e Slbonnemente angenommen.
Diefelben finb ju abreffieren an bie JRebartion, $errn ?eljrer @ölbi«8raun in Sltftätte'n (ftanton
<St. ®aßen). — gär ben Sudjljanbet in Äomimffion bei $errn fe. 81. ©auerlänber & Somp. in
«aiau. — <5inrü<funa8a.cbu5ren für bie ^eitneile ober beren fflaum 20 et«., fftr ba« «uSIanb unb

i»id)tabonnenten sogt*, gorougbejabjung,. — »riefe unb gklbet ftanlo.

il. I, XIX. 3aRig-
8.~~

ffldrj 1896.

^ntjaft: %n bie Abonnenten. — Qatyrci&berid&t be3 SereinS fdjroeij. ©ienen*

freunbe, bon Rramer. — 2)ie berbefferte 3lietf(§ebreffe, bon Äramer. — 5lu§ meinem

£agebuc§, öon Xont bom »erg. — Der Düringer Luftballon, Don 31. ©ölbt. —
3ur Übernünterung anno 1894/95, bon £agenbu$. — 2)er ©tror)forb aI8 iöienen*

»ob,nung, öon % gorrer. _ Söredjfaal. — 3Ronat$»9tapborte, bon ftramer. — $lau*

berei jtoeier 3m!er, bon 9i. ©ölbi. — Beurteilung ber V1L Preisfrage, bom S5or*

ftanb. — 2)ie Auäftettung in @enf, Dorn SSorftanb. — @tobb — ober bortoärtä, bon

3ieg(er. — @rnft unb ©<$erj, bon ©ölbi. — 2lu3 Vereinen unb Äantonen. —
Sd&toeis. SanbeSauäfteCung. — Brieffaften ber 9tebaftion. - Äunfttoabeupreffen. —
Steigen.

L Rettung.

üfiter Begüglid) ber 3eitung Mitteilungen 3U madt)en fyat, nämlidj:

#nberuna ber Slbreffe — Hbrnelbung ber Bettnng — EejaOlung bc«

Abonnemente wolle ja bie neue ftontroöttummer, unter ber er bie

Leitung erhält, in feiner Mitteilung nidjt fcergeffen. — Sitte berarttgen

feigen n?te alle ©elbfenbnngen unb Snferatc finb 51t abreffieren ans

^räfibium.

ffcramev, ftluntern, 3üncf>.

©efudjen um Söüdjer ift ebenfalls bie neue HottttoünumItter

beizufügen.

£)en nädjften Söüdjerfenbungen toirb ber neue Katalog beigelegt.

X)er S8iMiott)efar : |. feiler, £ug.
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an &«tt fäu>eij. fan&n). herein.

(

ie Pflicht ber alljährlichen Söerichterftattung ift balb eine ange*

neunte, batb eine fdjwere. $ür oen ©eridjtcrftatter ift fie

bieg $aljr beibeS: eine angenehme in SRücffidjt auf ben er*

freulicf>en 93eftanb unferS Vereins unb ben (Srfolg feinet

üfiHrfenS, n?ic auch um beS Segend willen, mit welchem bieg $ahr bie

©tene 9ftühe unb Sorge fo reichlich »ergolten — eine fdt)were aber auch

im §inblicf auf ben Doppelten SBerhtft, ber unfern Vorftanb betroffen.

5>err Dr. 91. öon Planta , unfer allen $mfern oorbilbliche, fRaffend»

freubige ißizepräfibent ift nicht mehr unter und, unb aus ©efunbljeits*

rücfftchten tritt mit Schlufs biefcS ^a^red aus bem SBorftanb aud) £)err

Pfarrer $efer in Ölten, ber feit 1877 als Vizepräfibent, als SRebaftor

feit 1878 unb als ^ßräfibent feit 1884 um bie fdjtoeiäerifdje ©ienenjudjt

bletbenbe Verbienfte wie fein ^weiter fid) erworben.

$n 5 Sifcungcn erlebtgte ber Vorftanb 29 ©efchäfte, bie jur

SO^e^räaf^I bie AuSftellung in Söern, ßurfe unb Vorträge , unfere Leitung,

bie SRedmung unb bie (Stationen zum ©egenftanb Ratten.

3ßie unfere Söanberoerfammlungen, fo erfreuen fidj aud) bie

SSerfammlungen unferer 76 ^ilialt>creine, bie jährlich 2— 5 mal fidt)

folgen, faft ausnahmslos eines red)t erfreulichen SÖefucheS. $>aSfelbe rege

^ntereffe für Belehrung bezeugt auch bie ftetig ftetgenbe Abonnenten jahl

unferer flauen, bereu iRebaftor in (Srnft unb ,§umor ben richtigen £on

trifft. £>ie ftafy ber SWitgliebcr ift fidj im abgelaufenen $af>r gleich

geblieben, ber Abgang würbe burd) neueintretenbe ooll erfefct.

@in £)auptmittel jur 3#rberung bleiben ftetö bie föurfe. ^t)rer 13

waren projeftiert, aus finanziellen 23ebeufen famen aber nur 8 zur Aus»

füfyrung. ^rci würben aus unferer Slaffe honoriert, 5 famen ofmc unfere

Unterftüfeuiig juftanbe, banf ber s3JJitwirfung oon lanbw. Vereinen unb

fantoualen SBeljörben.

Verzeichnis ber Wurfe,

oon anberer Seite

honoriert

1 3t. fallen . . 1

1 Aargau ... 2

1 3ürid) ... 1

3djwnz ... 1

ton uns honoriert

Söevn. . . .

Appenzell A,1R.

3t. ©allen . .

projeftiert aber nicht

ausgeführt

2hurflau. .

3t. ©allen

.

©laruS . .

SaüiS . .

2

1

1

!

5
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Bon ben gasreichen Vorträgen, bie in ben Berfammlungen ber

gilialoereine gehalten mürben, fyaben 21 unfere ßaffc mit 357 f^r. be*

taflet, bic Äurfe mit 270 ftiv

©ir honorieren in ber Sieget nur außerfantonate Referenten. @3 liegt

hierin ein ©eminnft für Referenten unb 3ut)örer. sentit aber barauS

unferer Staffe nic^t aflju große Auslagen für Reifeoergütung ermadjfen,

mirb im 3ttayimum nie mehr als 10 $r. für bic ^aljrt oergütet; baS

3flehr, baS bem Referenten gebührt, fällt ju Saften ber ^itiatoereine.

Bon ber Errichtung neuer apiftifdjer Stationen, mie fie trietfach

gemünfdjt merben, §at ber Borftanb abgefer)en unb bafür bie nodj inten*

ftoere Betätigung ber befteljenben im Auge behalten.

©in erfter Berfud), ber bieg $af>r gemadjt mürbe, burd) bie (Stationen

Streitfragen auf experimentellem ©ege nadj einheitlichem Programm ab*

juflären, ha*- \° fe hi* befriebigt, baß bie ©anberoerfammlung in Bern

befdjloß, Stationen I. Ranges mit berartigen Aufgaben $u betrauen. Die

$rage: ©inb alte Xradjtbienen noch fähig jur Beforgung all ber IjäuS*

liehen ®efd)äfte, benen fie in ihrer $ugenb oblagen, hat cme überrafchenbe

Söfung bereite gefunben. An Arbeit fehlt es bem bcjentralifierten BerfudjS*

inftitut nicht.

Unfere 3eitung 51t befruchten, ha* oer Borftanb eine Reihe oon $ra*

gen h^roorragenber praftifdjer Bebeutimg aufgeworfen, für beren Beaut*

mortung greife auSgefefct mürben.

9?eue Gräfte mürben baburd) 51t Jage geförbert unD eS hat bie 50hl*

reiche Beteiligung, toie bie Oualität ber Arbeiten guin größern £cil fchr

befriebigt. Bon 21 $onfurrenten erhielten 6 greife oon 10—20 $r.

Auf bemfelben 3#egc gelangten mir 511 einein SBcrte, baS unferm

SOiufeum noch fehlte, unb baS auch *m Bud)l)anbel nid)t erhältlich ift:

Die ^lluftratton eines normalen BrntförperS. Die einzige ein*

gelaufene Arbeit — eine $ierbe beS sJMufeumS — erhielt ben 1. SßreiS

oon 100 ftr.

Die AuSftellung in Bern bot millfommene Gelegenheit girr Slomplc*

tierung unierS ^JufeumS, befonberS in Antiquitäten.. Die zahlreichen

^Shotographicu fchöner Bienenftänbe fagen bem Befuchcr beS üJhifcumS,

meld) großer ©nmpatljien bie fleine Biene fid) erfreut, aber auch, meld)

namhaftes Kapital in unferer Bienenzucht engagiert ift.

Die ,'poniglontrollftation erlebigte 12 ©efchäfte, es betraf meift

bie ^rage nad) ber ($djtheit eingefanbter ^onige, bie um ihrer eigenartigen

$arbe, fömfiftenj ober aud) um beS ®efd)macfcS miüen beanftanbet mürben.

Die ^onigfontroltftation erachtet es aber aud) in ihrer Aufgabe, ben

fo außerorbentlidj fchmanfeuben, p^t^fifaKfc^en unb chemifchen Eigenschaften
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edjter §onige nadjäuforfcfyen unb öerbanft aufs toärmftc ba* frcunblidje

(Sntgcgenfommen feiten© beö ^orftanbeS bcr agrifulturdjemifcben fömtroll*

ftation beö s$olt)tedmifum§, .frerrn Dr. ®rete unb beffen Slffiftenten, $>crrn

Dr. 3t. $fifter, beffen mcrtoolle Arbeit „(Sin Beitrag sur
sJO?ifroffopie be$

$onig$ u
, ein neuer $cn?ei8 ift, meld) f)of)e ftnforberungen an bie Sebent»

mitteldjemifer geftellt merben unb toic nottoenbig unb crfprieftlid) baS

3ufamnienroirfen ber ^radfyleute in Xfieorie unb <ßrajri£ ift.

Über unferc SluSft eilung in Söern glauben mir nidjt toiel Üöorte

öerlieren ju fotlen. Da3 Urteil ber $urn ber Abteilung Siffenfdjaft, bie

bem 2?erctn fcf^roei^. 33ienenfreuube, als bem einzigen nidjt ftaatlidjen

^nftitute bie IjÖdjfte 2lu33cid)nung juerfannt fyat, enthebt un3 weiterer

Söemerfungen. Unfere ^ilialücreinc, bie mit fo reichen $olleftioncn ein-

rücften, fyabcn bamit, baß fie unfer ©erf oon ibcalcm 25?ert auf bas

sßoftamcnt materiellen (£rfolge$ geftellt, bem SOfutteroerein gegenüber eine

(Sfyrcnfdmlb abgetragen. $n freubigcr Vnerfenming bcffen bat barum audj

ber Starftanb 16 biefer fonfurrierenben Seftioncn imrfjträglid) 3uf<W ;

Prämien im Setrage von 830 ftr. verabfolgt.

@3 erübrigt unö nod), be$ oerfloffenen ^afyrcö in feiner nnrtfdjaft*

ticken 33ebeutung p gebenfeu.

Der ftreugc hinter bat übel gekauft, wo eine gcmiffc 2orglofigfeit

fid) eingelebt. 'Die lange ftälte fyat meift nur bie £onfequeu$cn gebogen

be£ oorangefyenben bouigarmen, fdjwarmreidjen Sommert, übelberatener

Äargticit unb 9ieuerung3fud)t.

SBo nad) altbewährten ftrunbfäfcen eingewintert worben, fyat ber

hinter teglidje Wadjt über bie Lienen oerloreu.

$lüälid)erwcife fiaben ^rüfyjaljr uub Sommer 1895 jene 3Bunben

wieber geseilt, £*olle £>onigtöpfe unb jaljlreidjc Schwarme fyaben wieber

Vertrauen erwetft.

.'pat aud) ber Sommer ftritt)weife, namentlid) in ber ^iorbfdjweij, ber

j£rocfenl)eit wegen oerfagt, fo fyat bagegen bafelbft bie qualitatio befferc

^rü^ia^r^ernte (9Kai—-Quiti) bie Hoffnungen übertroffen. @£ bleibt bie

©aifon 1895 in frennblicfycr ©rinncrung.

9Mit Ijofyer SÖcfriebigung gebenfen mir jum Sdjlujj aud) ber wofyl*

wollenbcn Unterftüfcung, ber ftd) unfer herein jebergeit fettend beä fdrtoeiä.

lanbw. Vereins, be£ $unbe$ unb ber Äantone, lanbwirtfdfaftlidjer unb

gemeinnütziger Vereine erfreut.

Diefer Stmipatfnen ftetö würbig gu bleiben, ba$ fei aud) im tom*

menben $afyr unfere Deoife.

Der 33erid)terftatter : ftrautfr.
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Sic mkffcxU ffrtffyjftujfe.

|fr unermüblid)e, finbige $). Ofietfdje iiberiafdU bie ^nrferiuelt

mieberum mit einer £*erbefferung feiner ftunftmabenpreffe,

ber gufotge bie ^iuei uinftäublicr)ften bisherigen üDtampufas

tioneu : baö ?(bfüf)len be$ ®uffeä im ^Baffer unb ba$ .perauS*

fdmeiben ber 3i\ibe, wegfallen. Widjt nur arbeitet fid>s nunmehr fdjneller,

fonbern ber (Stoß wirb fdwner unb bie treffe bleibt weit beffer gefdwnt.

Unb bie$ alle* wirb erreicht burd) bie benfbar einfadifte Xedjnif:

3>ic tiefe Winne rings um ben Sftanb ber ($uf?p(attc wirb angelötet unb

in bie fdnefen Räuber werben inwenbig Ijorijontal laufenbe Gilten ein*

gratüert. Unb enblid) wirb am Detfet bie eine .Staute abgefaßt, Woburd)

baö Wb^ieben ber SBabe bom £ecfel erleichtert wirb. Die Willen Ijaben

ben .ßwetf, beim Sinbörften fo üiel .soonigwaffer 51t faffen, baß fid) ofwe

Jg>ttfe bes Keffers bie ^\ibe leidet aus ber ©uüplattc löft. Die ii'abe

foll am Werfet Ijaften bleiben; 311 bein #werfe wirb beffeu äußerer 'Kaub

nid)t mit ^onigwaffer beliebt, "iHad) Wbf)ebcn beS XecfelS famt Ü?abe

wirb ber 2Bacr)Sranb ringi bequem abgefdmitten. 3U biefem .ßwerfe ift

im Werfet eine in fjig. 2 fid)tbarc .pot^einlage mit C^viff gemacht, beren

©ebraud) aus #ig. .

r
> erfiditlid) ift.

1. Giittwrftcu. 2. (Siiiflicijcn.
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">. i'öfcu tot* SaditfranbcS. 6. Slbncbmen bcr Sabc.
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$)a bie ©ufjplatten nidjt meljr abgufüfjlen ftnb, unb barum ftetS

toarm bleiben, fo »erben bie SBaben audj olme befonbere Sunft oiel bünner

als nadfy ber alten 3ttetljobe. C^tcfe ©rfparniS an üttaterial allein ga^lt

bte geringen Soften ber Umä'nberung. £)ie Manipulationen alle ftnb aus

ben ^Üuftrationen erftcfytticfy, bie roir $errn SRietfcfye »erbanfen. $(tte$

S^ä^ere befagt bie Slnmeifung, bie aud^ ben alten reoibiertcn platten bei»

gelegt mirb.

Um ben fd&roeta. ftmfetn &ratf>t unb 3ott 8« erfparen, b,at er $errn

93eft in ftluntern mit ber Umarbeitung ber atten ^reffen betraut unb per*

fönttd) Ijtefür inftruiert.

3Öar fdfyon bte bisherige Söabenpreffe bie ftreube aüer bcrer, bie fie

fennen gelernt unb ben SSoräitg ber gegoffenen Söabe bor ber gemalten

fattfam erfahren, fo roirb fie in neuer $a$on erft redfyt nebft ber £)ontg*

fcfyleuber baS unentbeljrttdjfte unb rentabelfte ©eräte. Äramer.

$|tts meinem $a$e!m<$e (18d5).

(1500 m i

[eil bie Ijöcfyftgetegene ber fd^mei^eri^en apiftifdjen Söeob*

acfytungSftationen fcfjon feit gtoet ^aljren feine 33crtdt)te

mefyr einfenbet, roifl idj, ebenfalls in gleicher §ö^e

imfernb, mit einigen Zotigen au£ meinem bieSjäfyrigen

i^p^WSC £agebudj ettoetdjen (Srfafc gu bieten fudjen, in ber

SPorauSfefcung, bag bie berel>rfid(jen Sefer unferer lieben „himmelblauen"

einiges; ^fntereffe baran fyaben.

Boraus fdjicfe id^ folgenbe 93emerfungen : 2J?ein Söeobadfjtcr ift ein

£rainer*33aftarb (fdjmaragrau) mit 1894er Königin unb beroolmt einen

<5d^n)eiäer!aften aus <Strof>. ®erfelbe, bon ©djmarä in $ud)S (®t,

©atten) nadfy meiner geidmung verfertigt, befielt nur aus einem 23rut*

räum bon 60 cm Sänge, unb ift bon oben unb fnnten gugänglidj. %i%

$onigraum benüfee idj 2 $iftd)en ojme ©oben unb $>ecfel (Muffäfee), aber

nur 13 Söaben tief.

3n biefen Saften logierte icfy am 24. 9flai 1894 einen ^adjfdjmarm

im ©etoidjte oon 1,3 kg ein, ber trofc be£ falteften SöinterS gefunb unb

fräftig in ben fpäten ftrüljling fam.
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Dftcinc Beobachtungen tefrcfyn ftdj auf bie Söicnenfaifon 1895. (#e*

trogen würbe täglich, aber nur abenbS; fomit bebeutet -|- 3unaljme

einem Hbenb jum anberen unb — Abnahme ebenfo.

Unb nun gur Sact)e. Wad) einigen Ütorpoftenauspgen fanb bie

erftc totale Reinigung erft am 20. Wdx% ftatt, einem minbftillen, fonnigen unb

mannen £ag, ber Lienen unb ^mfer fyodj erfreute. Gin bebeutenber

*plafc oor bem Staube t>atte feinen roarmfyaltenben Hantel ablegen müffen

unb mar trotfen gemorben. Sdwn um 10 Uljr fteeften bie erften mad);

famen SBienlein ihre Wühler ^um breitgeöffneten £hore tyvauä, rieben fia)

ben öiermonatlidjcn iLMnterfc^laf aus ben klugen, matten bie erften Orlug*

oerfuche, unb fiehe — e£ ging nodj. $n immer meiter merbenben Greifen

umfehmirrten fie bie £mtte, marfen bie brücfenbe, übelriedjenbe Saft oon

fid) unb fefjrtcn erleichtert ^uriief, 51t mclben ihren ttoct) in fdjüfcenber

£mlle fifcenben Schmeftern: Oftcrn ift gefommen! 3o gingS balb fer/aren*

meife in fröhlichem (#efumme aus unb ein, auf unb nieber, tun unb t)er.

SHidjt bie Lienen nur freuten ftch fidjtlich barüber, audj beö ^tnferä ^)erj

tackte oor $reube, benn alte Hölter lebten nod), wenn aud) ein paar oon

ber böfen Wuhr 3U leiben angefangen Ratten. GS galt noch na^^ufe^en

unb nachzuhelfen, ben einen Sangfcfjläfer 511 rütteln unb ju meefeu, einem

anberen feine oielen £otcn $u begraben, allen 9(6jug ber verbrauchten ßuft

3U tterfer/affen.

9cad)mittag$ bereite hatten bie feinnafigen 2>ögelein an nahen Reiben

ftäubenbe &ä'fed)en entbeeft unb trugen windige $ügelcr/cn frifdjen Grotes

heim. Anfang Wpril blühten fdmn Huflattich unb $>eibefraut (Griea),

bie fleißig befucht, — allein ber &*agcbalfen will noch ni^t in bie .^pöbe.

9113 bann mit Gnbe Slpril ber Grocu§ in Weiß unb lila bie angren^enben

Striefen bebetfte, wie wenn ein frifdjer ©djnee gefallen, wirb ber $lug

reger unb febon am 1. 2Wat notieren mir üotl Jreube -f- ^OO; am 2.

+ 600; am (>. gar + 800 gw Die evfte ÜRai»$efabe *eigt 2500 gv

3u* unb 750 gr Abnahme. Wm 9. sJ)iai werben 2 $$aben, eine oorn

unb eine hinten, ans ^rutneft augefchoben, bie nach wenigen £agen halb

mit Giern beftiftet mürben. Bereits mollte ich wieber erweitern, allein

ber 5h>ettcrgott war übler tarnte. Die zweite Defabe brachte falte ÜßMnbe,

Stegen unb 2d)nec bis 311m 22.

Sin .pimmelfahrt aber, bem ^efte ber SDtaien, brad) bie 3onue burd)

ben bichten Schleier, ein milber
v
IBeft wehte, unb baS (Ergebnis ber legten

10 SVaitagc war -\- 5800 unb — 1000 gr.

(£*nbe gut, fagten wir unb gingen ooll Vertrauen in ben Bradnnonat.

Doch ber war meiftcnS grau in grau, an 1 G Xagen öffneten fid) bie fyenfter

bcS Rimmels unb gaben oiel
s
?}af$ unb am 16. 3uni fogar ftarfer ftroft.
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Tvo§ 3rroft unb ütegen fiel am 17. ein prächtiger $orfchmarm oom

2l*agooff. Der Netto^orfchlag oom ^uni mar ein fe^r befdt)ctbencr

,

mir fdjrieben 3050 gr.

93om 1. $ult an mar bie SSMtterung ausgezeichnet, fo recht bienen*

gemäß. DaS SRefultat ber

1. Defabe mar + 6400 gr — 1050 gr,

2. H + 16000 „ — 850 „

3.
pi -)- 2300

( ,
— 1200 „

Die größte Tageseinnahme miefen ber 15. unb 16. %ul\ auf mit

netto 3,2 kg. (Sine ftünb(tdr) vorgenommene ©emia}tSbeftimmung geigte:

$uli h&ts brao gemacht!

3um erften Üftal beobachte ich @nbe $uli an ben ßmeigen ber Richte

(Rottanne) bie OuirlfchilblauS in bebeutenber Uftenge. ©roße Tropfen

beS füßlichen (SafteS glänzten amifdjen unb an ben Nabeln, aber feine

einjige S3iene gelüftete barnad). Der Tifdj mar noch m^ belifaterer

<5peife gebecft.

21uguft, mit fonftanter großer £ifee, braute nur in ber 3. Defabe

ein SKetto oon 2950 gr unb bann mar 'S ju dnbe. 9Hit ber 1895er

(Srnte unb mit ben Lienen finb mir ooll aufrieben. 20 kg füllten bie

paratftehenbe Tonne. Unb melchc belifate 2öare! Der oerehrte £erauS*

geber ber fchmeijerif^en Sienense itung fchrieb in ©erftungS Sienenjeitung

bei Sfalaf} feines Urteils über bie D^ieräonfche SluSfprifeungStheorie : „Der

fongentrierte £>onig ift oon einer Oualität, mie man meit unb breit nicht

fo feinen unb aromatifchen finbet."

Das finb einige Notizen aus meinem 1895er Tagebuch- 2)?ögc 1896

fein mürbiger Nachfolger merben! 2onit>om»erg.

9 Uhr — 800 gr.

10 „ — 200 „

11 „ + 300 „

12 „ + 700 „

1 „ + 1050 „

2 „ + 1200 „

3 Uhr + 1450 gr.

4 „ + 2000 „

5 „ + 2950 „

6 „ + 3050 „

1 + 3200 „
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JMit biefem neuen ftutterapparat , ben mir untenftehenb aud> im Bitb

1U unfern Sefern oorroeifen, roill £err Pfarrer ©erftung ber ^mfer*

fdmft ein billiges unb ameefmäfeigeg ©erat barbieten. Ww ^aben ben

Apparat approbiert unb gefunben, baft berfetbe für alle Stocfformcn, bic

mm oben 31t bct)anbeln finb (Slmerifaner, ßörbe mit Spunb ic.), mirflid)

außerorbentlid) ämecfmäfng ift. (£r fann aber in unferm Sd^toei^erfaften

auch oenoenbet werben, fo lange bie .^onigräume nidjt befefct finb, alfo

5U jener 3cit, ba man eigentlich allein füttern fotltc (Sluguft bis ßnbc

Slpril). Sr ermöglicht eS aber aud?, burch eine ^Mnterftrofybecfe ober

sJ)iatra^e uon ca. 5 cm 3)icfe ohne Beunruhigung ber Bienen unb ohne

beim füttern mit ben Bienen in Berührung $u fommen, biefen eine grünb*

lid)e Portion %uttev bar$ureid)en.

Unfer Bilb jeigt eine £trot)becfe, mie fie $>err Pfarrer ©erftung im

hinter ftatt ber ^ecfbrettdjen feinen Bölfcrn auflegt. $n biefe ift oer*

oermittelft beS redjtö baneben ftehenben (itrohbohrers ein 8 cm meiteS

£oct) gebohrt 3111* Aufnahme beg gutterapparateS. baneben ftet)t

ber ©punb, mit Welchem nach bem Muöhebcn beö Apparates bie Öffnung

gefchloffen wirb. Sefcterer ift über ber Öffnung fdjmebcnb bargeftellt, um

feine ganae Weftalt erfennen ju fönnen. 3>a$ Xellcrchcn unten, bem bic

Bienen ba§ ^uttcv entnehmen, entfpricht bem 3*utt?rMler unferer S?orb*

futterapparate. £cr §at$, in ben unfer ilorbimfer eine beliebige ©Ia3=

flafche ftülpt, ift in äfmlidjer ^eife angebracht; auf bem .frate ift beim

Suftballon aber eine magrecht ftchenbc Blechplatte befefttgt, auf welcher



87

bie ballonförmige fttafche auffi^t. — &ür uns fommt nur in Söetracht

bic 3ir»eitc uerbefferte Auflage be8 SlpparateS mit Plattenteller dt) en.

@tatt in bie Strohbecfe bohrt man eine Öffnung üon ca. 7— 8 cm $>urch*

meffer in ein $)ecfbrett oon 3—4 cm £)icfe unb legt biefeS mit bem

Apparat auf. $>er (Gebrauch gibt fidf> iebem benfenben Söienenroirt bon

felber. SöefonberS für unfere ®orbimfer ift ber „Suftballon" eine hoch*

toiltfommene @abe, benn er macht e8 möglich, olme ©chmiererei , olme

Räuberei, ohne (Steueret in furzen Sagen 5. 33. ben Söinterbebarf ju reiben.

<$r bürfte aber auch auf unfern ^aftenftänben Aufnahme finben, benn

eine umgefüllte ftlafche ift fcincgroegS eine angenehme Überrafdmng.*

9i. ©ölbi.

für iC$>exmnUxM% anno 1894^5.

enn3 brausen frürmt unb fdmeit, fo ruhen unfere Söienlein

unb mir tlwn roohl baran, fie in ihrer Ütulje nicr)t §u

ftbren. £)er ^mblimann fifet im mannen Grübchen unb

macht feine Silan^. $>er eine bezeichnet baS $al)r 1895

mit gut, ein anberer fehr gut, ber britte gering, flu bie fer testen klaffe

gehören namentlich alte biejeuigen, meiere nicht nur faft feine ^onigernte

hatten, fonbern über SBinter einen großen Seit ir/rer 2?Ölfer oerloren

^aben.

2£cnn§ einem grab brum fei, fo folfe man feine (Gebauten unb @r»

fahrungen nieberfdjreiben unb ben .ßettel bem §errn 9iebaftor
fRiefen;

ba£ ift ber (Sinn ber ^ahresfdjlupetracfytung in 9?o. 12 ber fcfjroeijcrifcfyen

S3ienen=3c iuin9- ^° fe^ beim!

$ch haoe &or m ir oen 33eridt)t über bie SBanberoerfammlung in 33ern

unb bort I)at mid) feljr intereffiert bie £-i$fuffton über baS Xtyma : „$LMe

hat fich WItefiJ unb ^eue§ im legten SBinter bemährt ?" (Gerichtstag

nennt §err <2>püf)ler biefe 3?oten unb meint, baß oiele, bie nach feiner

SD^ethobe gut übermintert, imbegreiflicher SBeifc fich an oer ®erttw >öcr=

fammlung burd) 6tillfd)meigen auSgezeidjnet fw&en. £)ie$u fei bemerft,

* §err §uber, 9Hefferjcbmieb tu SHettmenftetten, b.at eine Weberlage biefed

üorjüßlid)en ftutterapparateS übernommen unb fönnen ^Probeexemplare k üO Äp.

(famt einer Siterflajcb» t>on ib,m bejogen toerben. Partien refp. «ereinSbesüge bc*

beutenb bitttger. 2>ie 9teb.
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l»op nict)t jeber baS geug ^at, eine fc^Önc föebe galten, um baS, mag

er benft unb weift, jum richtigen SluSbrucf 3U bringen, Vielleicht badete

t)ie unb ba einer, auch er fbunte wie £»err Spüt)ler abgefangelt werben

ober es fei jefct über biefeS £t)ema für einmal g'nug g'rebt, benn nach

balb fünfftünbiger Beratung forberte aud) ber Üftagen feinen Xrtbut.

Stent, biefen ^>crbft werben wohl bie meiften unfrer iöienenjü^ter,

befonbers bie, welche ber Verfammlung in Söern beiwohnten unb bie

fdjtoeijerifdje 2Menen*.3eitung aufmerffam gelefen, ihre iöölfer mieber recht

warm oerpaeft f)aben unb babei benfen, jefct werbe es nicht fehlen. Unb

bodj wäre eS möglich- ®ewifj ift bie Irrlehre bes $errn ©pühler nicht

an allen Eertuften bes tefeten Sinters fdmlb. 3>a tyaben oerfchiebene

Oraftoren mitgefpielt.

^m aürdjerifdjen Söeinlanbe ^aben Diele (befonberS Stüter beS

$>errn Spühler) nach ber neuen i*cr)re eingewintert (oielleicht etwas we-

niger rabifat als Jperr Stüter felbft), auf 8—10 2£aben, bie §onig*

räume möbliert, bie Ofcnfter weg unb boch würbe tjicr im ©anjen jiem*

lid) gut überwintert. SlllerbingS mufften Diele im sJJJärj bei nod) ^o^em

Schnee unb falten dächten tt)rc Völfer füttern, um fte oor bem junger-

tobe ju erretten. ©Treiber biefer feilen ^at biefcs felbft mitgemacht

unb boct) mit 3>erluft nur eines einzigen Golfes, alle übrigen in ben Orriil)*

ling gebracht unb nicfyt blojj oiele Schwärme, fonbern auch eine fc^öne

.^onigernte erhielt. Mber and) in l)iefiger ©egenb finb auf einzelnen

Stäuben mit möglichft warmer Umhüllung in gut gefdjloffenen unb gegen

SBinb gefdnifcten ©ienenhäufern , wie ibre Söefifcer fagen 311m £eil bei

Dollen Honigwaben, faft alle Hölter 311 (Mrunbe gegangen. Unter biefen

Söefifcern befinben fidj fogar $ienen3Üchter mit 20jäfjriger $rarte, bie

allerbingS biefeS Sdjicffal 311m erftcmnal erlebt hoben.

9J?an Wirb Dielleicht fragen : &Wum bie Vorräte fo fnapp bemeffen,

um ftf)on ÜDiitte iJJiärj füttern 3U mäffen? ©0113 aus bem einfachen

OHunbe, weil im gefegneten ftonigjahr 189iJ bie Vorräte an Dielen Orten

nur 3U groft waren, was bei ber bamaligen etwas geringen Qualität

Dtelerortö feine fc^limmen folgen fyatte.

3ubem Ratten wir in ^iefiger ©egenb im Sommer 1894 gar feine

£vacf)t mehr, fo baf? bis im Spatljerbft nod) fehr Diel Don ben Vorräten

aufgekehrt würbe, ©ewifj bat auch .^r. 3püf)ler recht, wenn er fagt, baß

bei früher ©inWinterung burd) bie junge 33rut, namentlich in Stöcfen mit

jungen Königinnen bis im .fterbft bie Vorräte im Sinterfi^ Derbraudjt wer*

ben unb Deshalb notwenbig nod) eine (itfafcfütterung ftattfinben füllte.

Dafür fpridjt aud) ber Umftanb, weil bann, wo man es für gut finbet,

ber iörutraum Dor bem füttern nach belieben eingefdjräuft werben fann,
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maS im Sluguft bei ftarfen 3?ölfern oft beim beften SßMlten nid)t möglidj

ift.* — DUt öollftä'nbig übergeugt, baS menigftenS in fjiefiger ®egenb

oiele SBölfcr au£ gä'ngltcf/em 2)?angel an Vorrat im ^rü^ja^r einfach

oerljungert, b. f>. beim 9luffudjen beS legten £röpfcfyen3 $)onig erftarrt

finb. $n 3^9C ocr neuen ÜberminterungSmetljobe ift jebenfallö nur ein

Peiner Zeil geftorben. —
$>ie Überwinterung 1895—96 fann uns mieber ein gang anbereS

Söilb geigen. 1>ie <£d)lüffe, bie aus ber lefctjäljrigen Überminterung ge-

bogen mürben, tonnen uns trügen mie frühere. ,£>üten mir uns bafjer,

mieber in bie alte $ngftlid)feit gu öerfallen unb fucfyen mir bie SKittet*

ftra&e.

Stuf aßen ^orfdjungSgebieten merben mitunter SDtifjerfolge ergtelt, fo

aud) bei ber Söienengudjt, mir motten aber beSljalb nidjt unbanfbar fein

gegen bie Scanner ber ^orfc^ung, fie meinen eS ja gut mit uns. SHtrdj

bie SÜfifjerfolge mirb baSfenige erfannt, maS nid)t gut ift, es toerben neue

2?erfucf/e gemalt, unb fo mirb eS fortgeben, fo lange eS 2JJenfcr/en gibt.

T>er 93ienengüdjter aber barf, mie bei atten feinen Arbeiten auf bem

Söienenftanb fo audj bei ber ©inminterung , fiefy nicr/t gu feljr oon allge*

meinen Regeln leiten laffen, er muf? immer beobadjten unb ermägen.

33erfd)iebene SBölfer bebingen oerfdjiebene Sefjanblung.

CDrum gilt audj iljm baS ©ort

:

„£>enfe, bann erft fdjreite gur £fjat!" §agenbu<$.

Otfe n 12 oer „Stauen" com ^af)r 1895 glaubt ber $ericf)t*

v<\l\i\ erftatter beS 33ienengücf)terüereinS St. (fallen unb Umgebung

J*3y gegen ben GHocfenforb als SMenentooljnung gu ^elbe gießen gu

müffen. 92ad?bem er ein Referat angehört, in meinem bem

.ßilinberforb baS SBort gerebet ioorben unb mafyrfdjeinlid) ber ©locfenforb

arge Abfertigung erfahren t>atte, meit oielleidjt ber betreffenbc Referent

* 3Bir bringen baS jetoeiten leitet fertig, inbem toir, naetybem fäintlidje £onig*

rätymdjen auSgejogen finb, bie Xecfbrettcfyen, ftatt auf bie SSruttoaben, auf bie £rag*

leiften ber erften §onigetage fefeen. 2>a3 «olf, ba3 unten ni$t ^Sla^ finbet, &äuft

fi<§ bann in biefem leeren ftaum an. Sie 9teb.
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feine (Srfafyrung befaß betr. bie ^inferei in btefer
s&or)nung£form, glaubt

ev, es follte ber ®lotfenforb am beften gerabe oon ber SMlbflädje Oer*

fcfyminben. $>cr Utnftanb, baß bie (SrfteMung oon ®locfcnförben an ben

erftcn ßorbfledjtfurfen bem $orftanb obgeuannten Vereins ein ©reuet

mar, veranlagt ben Schreiber bieg, baran 31t erinnern, baß er nie ben

©locfcnforb bem .ßilinber oorge^ogen, fonbern jeber^eit betont, es feien

beibe« braudjbare $ienenmolmungen ; beibe befifcen £*or* unb Watfjteile.

&aß an ben ftorbfled)tfurfen, menigften« an ben erften, bie Anfertigung

eine« ($locfcnforbe3 geübt rourbe, gefdjab, mie richtig bemerft, n?eil bie

£>erftellung besfelben leidster unb ba3 (Mingen ber Arbeit fidjerer ift.*

3* ätoeifte nidjt, baß einige ber $frirSteilnel)mer fid> audj an gilinber*

förbe gesagt unb nun im ©taube finb, beibe formen 511 erftellen.

$or'm galjr ift im herein be« mittlem Poggenburgs ein ftorb*

fledjtfurä abgehalten morben, 100 ba3 friedeten ber 3ilinberförbe als

Hauptaufgabe figurierte. $)ie iTiefuttate maren recrjt orbentlidje. Alter-

bingS beanfprudjt ein foldjer ÄurS etwa« meljr 3eit.

3£ol)l meiß id>, baß tuelortä ber „ßtlinberforb bem ®locfenforb Oor=

gebogen mirb. Die fdjbncn ©rntcn aber, bie oerfloffene Saifon aud Auf*

fä'feen über ©locfenförben gemacht merben tonnten, unb ^mar nidjt nur

in Oereinselten ftällen, finb bod) iebcnfallS alle« efjer alä ein $emei$

ber Untauglimfeit ber betreffenben ©ofmungSform. 9)tondjer Ijält ba$

im Notfall mögtidje Au3einanbernef)men beS $aue§ im ßilinberforb f«r

einen .pauptoorsug (ob ber Sßien gleicher Anficbt, ift febr fraglicty), mä'ljrenb

ein Vorteil ber Wlocfenförbc bariu beftcfjt, baß bie .sttfnigin nur fefyr feiten

im Auffafc (Sicr legt. (SS ließe fidj ofme oiel "J)tül)c uod) ba$ eine unb

anbere ju Ehrenrettung bcS ©lorfenforbe« anbringen.

Sftrr au« eigener Erfahrung mit beiben ^orbformen fid) ein Urteil

gebilbet bat, ber mürbe fidjerlid) nid)t in ber &*eife, mie es gefc^eben,

über ben richtig fonftruierten (Wocfenforb tjer^iehen, Imben mir e3 aber

nur mit einem bloßen Vorurteil 311 tljun, fo ift eS am ^lafc, baß bie

8ad>e in« ridjtige £id)t geftclit mirb. j. f.

* 3)ie 2)taf$tne jum gleiten ber 3iÜnbertörbc ift juben fo teuer (auety erft

feit filier 3eit im £anbe! ertyältlid}), bau benenne, ber nur für feinen 35ebarf Äörbe

erfreut, fieb; biete äluSgabe erfpart, inbem er bie $led}tmafd)ine für ©lodenförbe felbft

ntadjt. 2)ie 5Reb.
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— Sie man im grfliiafc bic Lienen mit Rotten unterteil forni

unb fofl! 3m ftritfjialjr, (Snbc Februar unb SDiärg, mann bic &äfcd)en bet-

rafein, (Srten unb Salmeiben Staub oon ftd) geben, fo geljt es mit bem

Köfeln loS. SDiefe gute ^olfentradjt bauert aber leiber manchmal faum

3—4 £agc, fo fommt irteber Sdmee unb ftroft unb bie ganse Rollen;

tratyt ift bafnn. Wix feilten aber unfern Wieblingen bernlflicr/ fein unb

obgenannte $äfccr)en fammeln, fo balb fic Staub eon fid) geben. &icfe

Arbeit tarnt ia faft jebeS £inb madjen, nur muß aufgepaßt »erben, baß

bie ^ä^djen^treige nicfyt ftarf gefcr/üttelt merben, fonft getyt ber fdjönftc

Staub oerloren. gum Sammeln paffen Säcfc ober tförbe nicfyt gut,

meil ber feine Staub bürdet, beffer finb 331cö)* ober .^ol^gefc^irre.

£)aljeim merben bie &ä't$d)en auf bem Dfen nodj getroefuet.

9)?an fann bie föäfccfyen auf jtuei Birten eermenben ; mit einem feinen

Sieb burdjgefiebt, gibt e£ einen feinen ^Sotlenftaub, biefer mit oerbünntem

fconig gemifdjt, gibt ein gutes IfloU unb £riebfutter. Vlud) fjabe id)

e£ fcf/on fo gemad)t: %d} natun ein großem Stücf Rapier, legte baSfelbe

oor baS SöienenfyauS, bcfdjrcerte bie äußeren Räuber mit $ol& ober Steinen,

bannt ber ©tnb eö nid)t aufgeben fonnte, unb fluttete eine fdjöne Portion

geriebener &äfed}en barauf. $n fur^er $eit mürben biefe fo ftarf beflogen,

baß man nidjt3 fal) als 33ienen mit £)ösd)en. £>iefc Unterftü^ung foflte

aber erft gefdjer/en, mann bie anberen £%cr>enbtttten auf bem ^elbe oorbei

finb, ober an Xagen, mo bic 93ienen nicr)t meit oom Stanbe fönnen.

— Skfcllnnb. Sonntag, ben 19. Januar tonnten unferc Lienen

ben'DteinigungSauSflug galten, $m Schatten jeigte bas Xfjcrmometer 7°,

bie Suft mar rufjig, t)cri*lict) manu ftrafjlre bie
s

-hMnterfonnc. Tie Hölter

Ratten menig £otc unb öerl)ältnis>mäßtg nod) mentg fonfumiert. Über

unfere (Sin- unb Sfusminterung merben mir fpäter, mennö fnoSpet unb

feimt, beriefiten. e. ©etöbetget.
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$cr Januar 1896

mar ein überaus fdjöner 9)?onat, trorfen, mäßig tatt unb ruhig, aus*

genommen ber «Schluß ber 1. Defabe, mo eine fefmetbige Söife ©glimme«

befürchten ließ, balb aber oerftummte. 3)aS ft^neefreie ftladjlanb bot

meift eher ben Slnblicf einer Sftooemberlanbfchaft. $Rut)e unb mäßiger

ftroft toaren bie benfbar günftigften SBebingungen für bie Überwinterung.

$er häufige ©onnenfehein machte auch uns ben fctyümmften SSMntermonat

rec^t angenehm. $as neue ^ahr fah bie hatten noch im alten ©rün

unb jubelnb begrüßten e3 bie Lienen in ^nterlafen unb öiel. eonft

oerharrten im allgemeinen bie Lienen in toohliger
s
Jiuhe. Unb bodj befchfich

hie unb ba fchon teife ftrühlinggalmung Die Lienen : £U ©oben gefallene

(Sier oerrieten e$.
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I^attc 90113 unb gar nid)t bie gett>of>nte pfjpfioguomie. Stulng unb trocfen,

fonnig unb neblig, ertaubte er ftcfj feincrlei $tu$fdjreitungen. Die feit

Üftcuiafyr biö (Inbe Februar anbauernbe ^ßreffion bei (eifern Oft brachte

un$ meber fonber(id) manne, nodj falte £age. ©pärlidje 9Webcrfd)lägc

[teilten fid) erft gegen ben Sct)litjß ein. Die utilbere SÖiitte tveefte jiuar

nicfyt alle 3?ö(fcr, üerlief) jebod) beut Söruttrieb einen überrafdjenben $m*

pul3, auefy tüo nodj fein $lümlein foefte. SÖrutfreife oon 3—4 Söaben

mürben (£nbe Februar oon oerfcfyiebenen leiten gemelbet, trofcbem bie

erften s$ollenfpenber nod) btinb maren. Die fonnigen £öl)en eilten bem

nebligen $lad)lanb mieber uoran. ©t. 33eatenberg erfreute fid) fdjon Dorn

10. an etmeldjer ^$ollentrad)t auf Omca unb «'pafeln, oljne e3 inbeS gu

^orfdjtägen ju bringen. Die SBericfjte laffen allgemein eine gute Über*

tointerung erfennen, tuaS in erfter Sinte bem milben, gleichmäßigen, ruhigen

hinter p oerbanfen ift. Dod) fefylt es aud) ntdjt an 3etd)en, ^
fdjlimm fyätte enben fönnen, wenn bie falte Sötfe anfyaltenb gemefen.

^ereingelte §)iob3botfdjaften betreffenb einen $utfer, ber ben Lienen fdjledjt

befommen, trüben baö freunblid)e S3ilb nidjt. Der hinter 1895/96 ^atS

gut gemeint mit ben Lienen unb mof)l mancherorts ®nabe für
s
Jied)t

ergeben laffen. ßramer.
jfebrttnr-|iapjn>rt.

Scmflcratiu: ftonfum CS SÖtttcruna.

Minimum ^Marlmum per Xefnbe
<*

«S5 e VJ t

Sütmentfliie

Xetabe
1

|
5}

|
2

Xefabe
1

1

-
i

3
1

gr : y.
lotal
gr

3
JZ

TO

SS

+ ,+ + i

©t Söeatenberg 7 6 10 8 7 4 + 0,4 540 350 170 1060 18 0 711 + 11=22
3ft>eiftmmeit @dj. 12 11 9 5 7 5 -2,3 3001 350 400 1050 1 0 1 21+ 1=22

500 600 700' 1800
#odjgratt) 11 8 II 6 G 2 750, 500 400 1650 11 5 12+10=22
Stögen 7 4 7 r> 5 1 -u 800 280 300 1380 6 4 13+ 6=19
Sreüinben 14 11 14 5 3

s
-5,7 250 300 100 650 1 1 5 2+12=14

Ueberftorf 7 3 8 5 7 -U 250 700 1 400 1350 9 1 2 4=15
15 11 9 7 8

s

-2 400 550 600 1600 1 3 18+ 7-25
Äappel 13

?
13 7 8 -1,8 650 850 550 2050 2 2 212+ 7=19

Äernä U 11 5 7 5 -3 130 620 260 1070 1 1 4 5+ 8=13
33li3berg 10 12 3 4 2 —3,o 150 200 150 500 6 2 2 1 + 15=16
^nterlafen •1 1 5 4 7 4 + 0,4 400 420 480 1300 9 2 2 3+ 14=17
Xuvbcntb.al »

l ! ! 'S

10 + 1,5 500 300 550 1350 10 2 1 6+15-^21
Slmfteg K) 5 — 1 1750 700 1900 2350 10 1 5 2+17=19
ÄnuttvU 4 4 5 5 11 4 + 0,7 200 1000 000 3200 8 1 3 0+19=19
33urgborf 10 8 y 5 4 -2,o 200 170 130 500 6 2 4 2+15=17
S9ern 11 8! 10 5 6 5 -2,8 3G0 300 350 1010 6 1 1 9+ 5=14
33aUh>il 8 9 n 5 5 -2,0 230, 550 300 1080 6 1 2 6+ 7=13
ftluntern 3H. 8 < 10,

1

3 s 3 -2,4 2G0, 770 390 1420 2 1 3 1+12=13
engl.

1

240 630 375 1240 2

Slelflol 10 I 6 8 3 7 5 — l,« 250 450 180' 880 0 3 7+15^22
Siel 8 8 8 9 Ii: + 0,» 300 750 350 1400 10 1 3

;
7+ 11=18

tfujern 5 2

t
\i G + 0,2 480 460 470 1410 5 2 3

üiUgoltingen 8 8 5 9 3 -1,8 320 380 400 1100 2 2
i

3 1 + 13= 11

9tttftätten $t. 11 1] 8 6 11 7 -0,8 220 790 320 1330 4 2 2 1 + 12 IG

ftr.
I 1

220 750 500 1470 3

Digitized by Googl



94

I
i*^*^* ijk *.*

ftelir: iHun, gottlob, enblid) finb aud) meine Golfer 311m elften

froren ftluge ermaßt unb ade, alle haben jubefob mit eingestimmt unb

für mein harten nnb Sümmern nnb fangen imb fangen war ich bamit

am beften entfd)äbigt.

$aul: %a, ich begreife, bat? bie glucffiche Überminterung Qiäj f)od)

erfreut; finb e§ bod) ber (Gefahren manche, benen unfere Lienen nun

glücflid) entronnen! sJhm ^eif?t'^ aber meiter bafür forgen, bap bis

3ur 3eit ber elften (Srnte, in ben Sagen, ba ber ^ömen^ahn fid? crfdjliefet

unb bie Obftbäume in liebliche Sölütensier fief? fteiben, unfere Kolonien

red)t oolfreich bafteben. 2£o ilmen rcidjlich 9?aturfoft (.£onig unb Rollen)

jur Verfügung fteljt unb man fie in forglidjer ^erpaefung ^ätt, wirb

fid) bte§ übrigens twn felbft ergeben.

gelir: ©ernif? foU c« meinen Göttern an Nahrung nicht fehlen.

(£tltd)en l^abe id) bereite je eine fdjwere $i>abe mit entbetfeltem |)onig unb

$lumenftaub anS $rutneft angefd)oben, unb für anberc fteljen gefüllte

^utterflafdjen in 33ereitfd)aft!

9$aul: ®emad), gemad), mein Sieber! %d) glaube faum, baft bei

ber forglid)en $lrt, wie Tu eiuminterft, £>u fdjon mit ber ftutterflafdjc

laufen mußt. Unb baft id) es $>ir gleidj fage: 3trecfe £cine f^utter^

flauen nicht jebem oor bie }Iafe, ber um bie $ebürfniffc ber Söiencn

nicf>tö üerftefyt, man werft fo leidjt gaiv> ungerechtfertigten ^erbadjt!

33et>or $>u alfo fütterft, überzeuge £>ich erft, wo baS wirtlich nötig

ift. 9?ä'd)ftcu3, an einem redt)t fonnigen Sag oon etwa 15° C. am 3djatten,

^alte an deinem SSieuenftano (#eneralrcoifion.

15 e l i ^* : £a bin id) deinem 9tat teilweife fdwn suoorgefommen. $d)

habe nämlidj einige Söurfdjen bereite grünblich burdnnuftert oon hinten

bis oorn, haDe ^e 23rut befehen, ber Königin nadjgeforfdjt unb bie oor-

hanbenen Vorräte beim Zentimeter genau abgemeffen, bie oorhin bemerften

g-utterwabeu eingefchoben unb mir eine fliege fehr beachtenswerter ^toti^en

gemadjt.
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%d) beute, Du nrirft mir beiftimmen, meine 3ftuftcrung fo 511 (Snbe

ju führen.

*}>aul: 3a unb nein! ©0 eine ?lrt ^nfpeftion ^alte id) and), aber

e$ füllt mir bei £eibe nicht ein, jebe &*abe heraus $u reißen, nad) ber

Königin burdjauS 31t forft^en, bie Vorräte ab^irfeln u.
f.

m. (Sine

fo grüublic^e Durchftd)t ^atte ich nict)t nur für überflüffig, fonbern gerabeju

für gefährlich!

^elip 9ia, fo bitte, ertläre mir inwiefern?

s£aul: Das WuSeinanberreißen ber SBrutwabeu unb Übergängen in

einen falten unb gar äügigen Sabenfnecht bei einer Temperatur öon !aum

10°—12° fann gar leicht eine (Srfäftung ber Skut sur ftolge ^aben,

Sunt minbeften finft bie SÖärme beS SörutftübchenS, bis alles ruieber am

Ort ift, um feine 15°— 20°, unb baS ift $u oiel. Welche Stnftrengung

mag es ben 2Men foften, bie Sftormaltemperatur ton 32° wieber h«äu=

ftellen! Der Königin burdjauS nachsuforfchen, ^aCte ich meift für total un=

nötig, benn gefdjloffener SBrutfafc überzeugt mid), baß biefe gut; gubem ift

man über bereu Alter ja guineift orientiert. ©0 grünblidje Operationen

bringen iefct bie Königin mitunter in emftlidje ©efahr, wie leidjt fönnte

fie unbeachtet öon ber Stßabe fallen ober beim (SinfRieben trofc allerer»

fidt)t gebrücft Werben.

^eliy: $icfür habe ich oorgeforgt. <Soruie ich fie gefeljen, l)abe td)

mit aller $orftd)t ben jDrat)tfäfig über fie geftülpt unb biefen evft wieber

weggenommen, nadjbem bie 3ßabe an Ort unb Stelle aurütfgefefct war.

Sßaul: ©erotjs fidt)erft Du Dich hieburdj oor bem Abfallen unb Ab*

fliegen ber Königin, fdjaffft bafür aber berfelben eine Weitere ©efaljr.

Durd) baS (Sinfperren wirb fie nämlich jumeift fo geängftigt, baß fie

beim Abheben bcS STäfigS in Aufregung unter baS ebenfalls erregte 3?olf

rennt, unb gar manches fd)öne $l?olf ift fo fct)oit weifellos geworben, bie

93ienenmutter würbe eingefnäuelt unb ging ein!

Söetreffenb bie Vorräte muß man auch ohne ©entimetermaß annähernb

genau mit bem Auge fchäfcen lernen. Schwere, teilweife entbecfelte ftutter*

Waben hänge ich Kfct ™d) mdjt bireft an ober gar ins Srutneft. Um
bie Söebrütung weiterer SÖaben in Angriff nehmen 5U fönnen, ift fo baS

5?otf genötigt, bie eingehängte ^orratStafel beinahe gänzlich auSsuplünbern,

Arbeit unb Aufregung, bie beim (Sinfcr/ieben berfelben als t)interftc ober

äweithinterfte, erfpart werben fönnen. 5?ollsieht ftd) jubem baS Austragen

einer foldjen
sBabe an einem ftlugtag, fo werben burch ben fich oerbreU

tenben .^oniggerud) ««o Vit abfaUenben &>abenfplitter nicht ungerne ^äfer/er

herbeigelocft.
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ftelir: T>a ^aft mir toirflid) toiebcr eine gar trcfflidjc Üelne

gegeben, bie idj mir tuofyt merfen nnU.

^3aul: $a nnb um Säuberet $u bereiten, ivirft £u £>id) befoubers

in $tdjt neunten müffen, ba in deiner ül'übt trcfflid) betvirtfdjaftete Lienen*

ftänbe mit burdjmegä fct)r ftarfen
s^ölfern fidj borfinben.

$n folcfyer ($egcnb fantt gelegentlich eine fdjeinbar flcinc Unborfid)*

tigfeit fdjiocren Slrgcr unb embfinblidjen Schaben berurfadjen uub Ijernad)

wirb ber getroffene befennen müffen:

<2djulb an biefcv ÜRäuberei

2Bar 'ne flehte ©felei!

3i. ©ölbi.

w
gttf &ie r. $refefraje

:

„Si^t= uub §d)attcnfeiten ber einmaligen Gnoctterung bc« ©aue$

tut grü^ltufl"

finb bier Arbeiten eingegangen, bon benen mir leiber feine breiötiuubig

tarieren tonnten, trafen unb fütme $ebaubtuugen finb feine $en>eife.

($3 foll aud) biefe ^ragc am projezierten ftortbilbnngöfnrS in 3ug ci«cl
'

fritifdjen S3eleud)tung unterteilt treiben.

I. 2ttotto:

„probieren gefit über Stubieren" (in grünem (Souuert).

®eftüfct auf bie Erfahrungen eines $al)ress berfteigt fid) ber ^erfaffer,

ber gan5 als felbftberftänblid) borau^fe^t, bie ^edjältuiffe tagen überall

a>ie in feinem (Staub, 311 fülnicu SMjaubtungen

!

(
,^ort mit ber r)crbftttd)en Verengerung, bamm and) mit ber %vi\fy

jafyrScriueiterung — Slblegermadjcn unb Aiöuigin$ud)t ift ttycoretifdjcr #eit*

bertreib — ftatt ^meicr ^onigräume mir ein großer .^onigraum —
3d;n>ärmen gibt man gleid) ben ganzen ttaften boll ^fitteltoä'ubc ober

fertige SÖaben."

2ß?ie man fiefjt, hat c$ ber fogenauntc „bereinfarfjte betrieb" fdjou

Ijübfd) weit gebradjt. Widitig ift, mas ber Verfaffer meint : „^ebe 9lid)*

tung l)at if>re ^anatifer" !

iL 2ttotto:

„probieren ge^t über Stubievcn" (in toeißem CEoubert).

Verfaffcr tuill im« toeifj machen, unfere ^eln-mciftcr im bereiufadjten

betrieb, bie ftranjofen, bcrfüfjren luie folgt: „Qft ein iüolf im tfriiljling
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auf feine föichtigfeit geprüft, fo tutrb ber gefamte SRaum mit Nabelt möbliert

unb ber Stocf fid) felbft übevtaffen bte 311m .§erbft, wo man ^cachfdjau

hält, ob etwas ju ernten ift ober nic^t."

Er tefe gefC. ben „ ^ür)rer am 33ienenftanb" oon §. ©ertranb,

überfefct oon Spühler, ba<3 befte 28erf über ben franjöftfdjeii betrieb —
unb er toirb ba£ ftrifte ©egenteil erfahren, ©uter ftreunb: ©tubieren,

nidjt nur probieren!

®ie SBor^üge biefer SöetriebSmethobe feien: „©enügenb *ßla(j jur Ent*

mieftung eines großen SBrutfÖrperS — genügenb Sßlafc für Stuffpetcfyerung

beS .'ponigS — relariüe «Sicherheit Oor Schwärmen" — als ob bieS alles

bei einer fucceffioen aber rationellen Erweiterung ntcr)t audj erreichbar märe

!

$>ie bisherige 5ßMrtfcr}aftSmethobe bisfrebitieren buret) ^fluftration ber un*

finnigen Einfdmürung beS SBienS, bie tue unb ba nod) 5U treffen fein mag,

tft ein billiges Vergnügen. (So liefje fid) auch jeglicher SBaumfdjnitt burd)

Hinweis auf bie burd) unfinnigen Schnitt oerftümmelten .ßwergobftbäume

läc^erlidt) machen.

$)och ift ber $erfaffer fo oorurteitsfrei, bie Sdjattenfeiten, bie bei

abnormen SBitterungSoerljältmffen, bei Schwächlingen unb an ungünftigem

Stanbort ju befürchten finb, einjugefte^en.

$eboct) trofcbem er anSbrütflich bemerft, bie nottoenbige 3?orauSfefcung

ber einmaligen Erweiterung feien: ftarfe Völler mit leiftungSfähigen

niginnen, refumiert er bennod): „£>ie Schattenfeiteu ber einmaligen Er*

weiterung feien suin größten £eil nur oermeintlidje." £iefe 2lrt ber

Beweisführung ift faum einmanbsfrei.

III. Üflottc:

„28aS uns bas 53iend)en let)rt,

Sid) am teften bewährt."

3Me £id)tfeiten ber einmaligen Erweiterung 51t illuftrieren, fiet)t fid)

aurt^ biefer ^erfaffer bewogen, uns auf Stäube su führen, wo bie &arri*

fatur einer rationellen SBirtfdjaft maltet, wo, „um Schwarme 3U erjwingen,

ber 93ien fo eng gehalten wirb, baf? fo 311 fagen feine leere $?lk 3U

finben ift."

$n ber Sdjilberung ber Scr/attenfeiten befennt er firf) als $reunb

ber allmählichen Erweiterung. £>ie %vt, wie er babei oerfährt, ift aflbefannt.

^Die Nachteile, bie eine einmalige Erweiterung IjaUn fann, ridjtig

51t motioieren, gelingt ihm nicht.

IV. Sttotto:

„<&ibt eS .'ponig üiel,

©0 Imnbte rafer) unb ftitl."

3ft trofe einiger richtiger ©ebanfen, refp. Söeobadjtungen, Weber

inhaltlich noch formell brueffähig.
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$ie Arbeiten tonnen, unter Zugabe einer Wbreffe, aurürfoerlangt

werben. Die (SouuertS mit bem sJDiotto bleiben nneröffnet.

Stuf bic 4. Preisfrage:

„Wa§ ift in magern ^afyren $efonbere£ ^u tlmn unb ju (äffen in

»iürffidjt auf eine (Srnte unb richtige ^crprobianticruug für beu hinter?"

finb erft ^wei Arbeiten eingegangen.

SDlögen fid) nod) tüchtige Strafte an biefe red)t banfbarc Arbeit

madjen

!

£ie ©ingabefrtft wirb bis ÜMitte flpril oerlängert.

en in Wenf fonfurrierenben 33ienenfreunben einige Begleitung 511

geben, um Unten bantit Gnttäufdmngen 51t erfparen, biirfte um

fo etjer angezeigt fein, als bas Programm gan^ wefentlid) 00m

bisherigen abweidjt.

£ic allgemeine Raffung bes ferner Programms liefe ber ^nitiatibe

freien Spietraum unb fieberte tjieburd) etjer baö Belingen ber ganzen

SluSftellung als bic (S&ancen ber einzelnen WuSfteller. 3Tf;atfäcf>lid> fa^eu

gerabe in ber reichten Partie ber ^luSftcllung, ber probuftenabteilung,

fid) gar Wandje getäufdjt, bie Schönes geleiftet, aber 51t wenig über bie

Wnforberungen orientiert waren.

3>aS ftenfer^programm gibt in feiner fpc^ifiäierten Raffung (3. 275,

^aljrgang 18 (J5) ber ^urw wie bem 'JluSftetlcr fiebere Begleitung. (5s

erlaubt iljnt, nur in biefer ober jener Unterabteilung 31t fonfurrieren, of)ite

baft er bamit risfierr, burd)äufallen.

T>od) überfeine ber fluS|"tcllcr nid)t, baß bamit bie flnforberungen

l)öl)er gefdjraubt finb. Ta ift 3. 53. bie
K
J)Jöglid)feit auSgefdjloffen, baft

bei ber Beurteilung einer iiolleftiou Könige ber Ausfall einiger fünfte

ausgeglichen werbe burdj aubermeitige preiSwürbige ^eiftungen. 2>er ^urn

muf3 btcö Programm aud) willfommen fein, ba es if)t* erlaubt, ?(usflellern,

bie fid) auf Beniges bcfdjränren, hierin aber Ü*or3Üglid)eS teiften, gerecht

51t werben.
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$>a3 Programm ftelft aber aud) fjityere 9lnforbcrungen an bie SurP-

Damit ift nämlid) ba$ sßrin^ip : $cber $)onig, bcr edjt, Mar unb rein,

ift preiSnritrbig — wie rcdjt unb billig aufgegeben. $>onigfenner mitten

bie Juroren fein, benn nebft genannten Qualitäten be§ föonigö treten in

ben iBorbergrunb : ^ein^eit in Kroma unb ©efdjmacf — Siraft unb eblc3

Söouquet. (Sin Langel hierin begrabiert, gleidjoiel ob er feine Urfadje

im Urfprung, ber (Eigenart beS Xrad)tgebiete£, ober aber in ber 33er)anblnng

beS $onig$ habe.

Die WuSfteller oon .ftonig werben gut tlmn, bieS ju beriieffief/tigen.

Bezüglich ber Beurteilung ber .fronige mill un$ ferner fdjeinen, roir

bürften und an ber bei ber SBetnjurn eingelebten $rajrid ein Söcifpicl

nehmen.

95Me bort nid)t alte Steine, rote unb weifte — Oftfa^roeiger unb

3$cffd)e — in gegenseitige Äonfurrenj treten, fonbern bie ^auptfategorien

je für ftd) beurteilt roerben, fo follren aud) bie Könige in Kategorien

gefdneben werben, bie unabhängig oon einanber 51t beurteilen finb. §>elle

^rü^ia^rdhonige unb bunfle Sommer^onigc — 9llpen*, f^tac^tanb= unb

SJelfa^tanb^onige finb $u eigenartig, als bafc fie unter fidt) oerglidjen

werben fönnen.

steine Vereine, bie ntdjt ju fonfurrcnjfähtgeu ftoUeftiuauSftellungen

fid) oerfteigen, tlnm gut, auäbrütflich bie ©pejiatitäten 51t be^eicr/neu, in

benen fie beurteilt fein wollen. Denn auch einem Vereine fann mit einem

ober mehreren flehten Prämien, aber 8pe$ialpreifen erften 9tange§ beffer

gebient fein, als mit einem gröjjern &olleftioprei# geringeren sJ?ange3.

Ob burd} biefe <5pe5ift5ierung ber ©efamteiubrurf ber ^uSftellung

nicht beeinträchtigt werbe, ift noch abzuwarten, immerhin animieren bie

fdjöncn Kolleftiopreife 51t tüchtigen Seiftungen ber Vereine.

$fr Triton*.

ic Xaufenbfaffa
T

3 ! meldte an ben „2—3 guten, in allen teilen

5 wertmäßigen Softem en" fich liiert genügen laffen unb noch

oor Ablauf einer zehnjährigen füllen sßrobe bie 9fiu> ber in fid) felbft

ocrgnügtcu gntfcv ftören!
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3n meljr als viermal zefmiäffriger praftifdjer Söienenzudjt Ijabe idj

an bcr ®runbform ber präconifierten quafi offiziellen iöienenfaften immer

folgenbe zwei Hauptmängel finben müffen:

1) baß ber geöffnete 3tocf nur eine Seite einer Sabe
Zeigt unb für bie (£infidjtnafyme beS ®an3cn fomofyl

als ber ber Tljür gegenüberftef)enben (Einzelteile

bie uöllige Ausräumung crfyetfdjt.*

2) baß bie Säften eine faft abfolute ©enauigfeit bcr

Arbeit »erlangen in einem Material, meldjcS unter

beut (Sinfluß ber <£c ud)tigfeitS; unb Temperatur*

bifferenzen niemals ruf)ig bleibt.**

feilte fann, mer nrill, genau miffen, baß biefe — verhältnismäßig

, ferneren — äftängel nur gehoben merben fönneu, unter Sabrung bisher

errungener Vorteile, menn eS gelingt, einen SÖlätterftocf 31t finben, ber,

mcfjrctagig unb in beS Portes Dotier 23ebeutung paoillonfälug, bcr Praxis

„in allen Teilen" fmnbgeredjt mirb. SotdjcS ift unb bleibt bie Aufgabe

einer benfenben unb fortfdnittlid)en ^mferfcfyaft. Sic 9)?incroa cinft aus

bem Raupte 3npttcr3, tot*0 Mefcr vStocf nidjt aus einem ftopf unb in

einem Moment ans Tageslicht treten, fo tuenig als ber „Sdjmeizerfaften"

es jener ©öttin gteidj getfyan. $u feinem ,3uftanbefommen mirb cS bcr

groben, 2Sergleidmngen, ^onjeffionen unb SBciterbitbungen bebürfen.

Sollte nun roirflicr) ber herein fcfymcizerifdjer iöiencnfreunbc bie

$cftrcbnngen zur &öfung biefer Aufgabe manbarincnlmft auf ben ^uber

fcfcen ober t)öd)ftenS alle jc^n ,^a^re einen ^erfudj zulaffen motten? —
©eminnen mürbe er baburdj fdjmerlid) etmaS; bie Sadje aber mürbe, fo

benfe icf), gleidnpofyl marfrfueren unb fdjließlidj ans ßict fommen.

©. 3icgier.

Antwort an §crrn Regler n. 91.

3u ben neueften tfaftenformen , $Hätter= unb Scfyieberftöcfen,

fyat ber ültarftanb offiziell nod) nict)t Stellung genommen, gegeutcils fid)

in ^r. 2 Satyrgang 1895 auSbrütflid) bas ^rotofoit offen behalten.

Sir madjen fcfyon je^t baranf aufmerffam, baß bcr projeftierte interfan*

tonale fturS in 3ug offenem Turnier Inerin tflarljeit fcr)affcn mirb.

* 3n bieten Regierungen flehen bie ^eute in ben Storbergrunb geftellten ©interne

in bcbauerliäjer 3Bcife hinter bem atvettprigen SnriUing be3 Öro&meifter« Djierjon

jurürf.

** 35er faft ftereotr/p getoorbene Jammer über bie ©rfjreiner, teilä gerechtfertigt,

teil« ungerecht, bilbet unbeluufet eine fpvedjcnbe ^Uuftration ju ben Sd^lnmmerfiffen

ber B0Utom1ne.1l} .it.
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3m Übrigen erachten nnr in fragen folget Xragroeite, w ein

großes Kapital bietet „Reiner 2eute" engagiert ift, crroel^e föeferbe ge*

rabesu als $fltd>t.

Jler Itorfritub.

SKotto; «ienenjiidje f*mer*en fe^r,

iHuttnöiebe no<$ wel mtbr! —
(erläutert in STOort unb »üb.)

• notier, ift bie e^ulc au§ »«&en i«*t W« 2ty>r$ett gfetc^,

Rubeln bie jwei ©äffenjungen! .

Reiben W &»fl« ©teefen,

kommen auf ba8 93tenen^au§

3fuft in (Site gugefprungen. -

©onnig ift ba§ £anb erfüllt, —
(Sben ^at ber Senj begonnen!

8ll ber Sränfe mo^t erfteüt

©ienfein trinfen unb ftd) fonnen.

Um — in fidlerem Söereit^

'Tob 511 bringen unb 31t neefen!

'dienen aber wehren fid),

Drofjenb bin unb l)er fie fliegen!

Durfft aud) noa) fo, Stimmet, bia),

sBerben beunoa) fie btd) friegen!

>s
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.frurtig ftnben fte ben ,,<Strid)" Unb bev anbre btinbüngS rennt

£e8 „Derrounfdienen" ©efellen; $n bic rooIjtDerbientc %aik, —
$a, ba8 regnet <Stirf> auf (sttd), $af$ ber ridjt'ge Siiljrung fennt,

Wafe, Slug' unb kippen fdjrüeüen! — Werft man an bem tauten ©djafle!

So friegt bieier feinen ?of)n, £ie Floxal von ber ©efcr;id)t'

hinten grünblia^ „aufgcidHiiieret"
; 3fl mofyl jebem (eid)t erfinblid):

Senev aber fyat tytt fd)ou „$uben, ftört bic Stetten nidjt,

SJorne fenntlid) applizieret! — Öten' unb ötenler ftrafeu em«

pfinbltd)! ». ©iiti.

f ;

antmxi.
MMIIlt

— ÄorbflcdltfnrS. 2>er ^ienenjütyer*

r-erein Mittlere« Soggenburg bjelt oom

18.— 21. Jebruar 18'j:> in ^tetfurt einen

Atorbfleü^tfurä ab, unter ber bewährten

unb tücr/tigen i'eiümg von £rn. J-orrer

in Happel. $eber Xetlnebmev braute c3

baju, in biefer furjen Seit fclbft einen

3ilinberforb famt abnehmbarem £etfel 311

berfertigen. 9tua) ein WIccfenterb hmrbe

verfertigt. 35oä) mürbe bem Bilinberforb

viel meb.r "Jlurmerffamfeit gefajenft, meil

et allgemein anerfannt bie befte tforb*

mob,nung ift. ilm 9iaa)mittag be$ 21.

fanben fieb bann bie Äominifftcn in globo,

fomic mehrere 3kretnömitglieber ju einer

bef<$eibenei; 3d)lufcfeier ein. 2)abei hmrbe

lobenb beitnngeboben ber (Sifer von £ur$--

leiter unb Muietetlnebmern, wovon bie

im fertigten, juni leil tabeüofen Silin»

berförbe 3eugnU ablegten. 2)a& fola)e
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Surfe bie Äorbbienenjucht erheblich fbr*

bern, fleht aufcer jebem 3eifel. «Die« na*

mcntlich bei lanbwirtfchaftlicher «cool»

ferung, Welche im ©tanbe ift, baS ©trob,

felbft ju pflanjen unb im SBinter auch

3«it b^ot, foleb, rationelle ÄorbWohnungen

felbft 3U oerfertigen. R.

$teneti3iid}teT*erctn ©t. Mafien unb

Utnfltfmng. (SJerfammlungSbericht »om
Wooember 1895.) 2>er SJorflfcenbe gebenft

einleitenb beS »erftorbcnen fern. 91. Sß a 1 1 i«

f e r, $räfibenten beS ftbrntniftrationSrateS

unb (Sb^renmitgliebeö beS Vereins. §t.

Söattifer ift ber ©rünber beS »ienenjücb; ter>

öereinS ©t. ©allen unb Umgebung (1863).

@r leitete als Vräftbent 13 ^a^re lang

bie ©efchäfte beSfelben in »orjügltcher

SGBeife unb war betanntlich auch SSorftanbS«

mitglieb beS Vereins fcb.Wetjerifcher Lienen:

freunbe. 3»n 3ahtc 1880 gab er eine

„letch tfajjliche Anleitung juröie»
nenjua^t" b.erau«. 2)er Serftorbene

hat ftdj um bie Hebung ber öaterlän*

bifa^en Vienenbflege bebeutenbc SBerbienfte

erworben. @r oafjte fo recht jum 3Menen=

öolle mit feinem unermüblichen ftltifi

unb mit bem b^auS^älterifajen (Sinn.

2BaHtfer war ein ganaer SRann. ein cb*

ler Sb^arafter. 2>te Verfammlung gibt

ib^re 3"ftintmung burdj 2tuffteb.en funb.

9113 9tr. 1 figuriert auf ber Xraftanben»

Ufte eine £i3fuffion üb er baS ,,93ie«

n e n g e f e .<perr ÄantonSrat © t e i n e

r

in Slorfchach ^atte bie Beantwortung ber

ftrage übernommen: „3Bela)e SBeftim-

mungen über bie S3ienen j ucb, t finb

in ein neues glurgefefc beS Ran*
tonS 6t. 0 allen auf juneb. menV
£r. ©tetner erlebigte fia) feiner Aufgabe in

»orjüglidjer 9Betfe. 2)aS neue „Lienen*

gefefc" Würbe jebem VereinSmitgliebe eü

nige Qtit t>or ber SBerfammlung bef>ufS

geneigtem ©tubium augefteüt. 2)a bie

Wateric gegenwärtig Wieber aftueHcS

Sjntereffe b>t, foH baS ©rgebniS unferer

öeförechungen ber fdjwetjerifchen ^mfer«

Welt b.iemit Tunb gethan worben. Vorab

wirb eS unö freuen unb ber ©acb> bien»

lieb; fein, Wenn unfere ft. gaUifchen ©a)we«

fternoereine bie Wenigen 9lrtifel in ihren

Serfammlungen beftoredjen unb ihre eben*

iueUen StbänberungSoorfehläge einfenben.

@in „längered" SMenengefefe blatte »or

fahren entfchiebeneS Vech unb würbe als

! unnötiges „9Bä3ötgefefc" ©ad) ab gefchttft.

SÖBtr Juchten baher baS neue !urj unb

bünbig ju machen. „9ttb lugg lu, gwinnt!"

j
hoffentlich bewahrheitet fieb. enblia) baS

|

tröftlia)c ©ort.

Welche Vefttmmungen über bie

©ienenjua)t finb in ein neue 3 ftlur»

gefe^j be« ÄantonS ©t. ©allen auf*

|un eb. men?
9lrt. 1. (Sin axtSgejogener Lienen*

fdb>arm ift fo lange Eigentum beS öe*

fi^erS beS WutterftotfeS, als berfetbe ben

©djwarm oerfolgt unb ib^n nieb^t aus ben

Slugen ücrliert, ober fonftwie fein ©igen*

tumSrec^t beWeifen fann. 6r barf ben

©a)Warm auf frembeS Eigentum »erfolgen

unb bafelbft einfangen, ift aber für ben

allfällig öerurfrta)ten ©ctjaben öerantwort*

• Heb;.

2lrt. 2. 3ft ein in 2lrt. I bejeichneter

©cb,warm in eine unbetoölferte frembe

3)lobilwob;nung eingebogen , fo barf ber

I

Eigentümer bie Lienen herausnehmen;

|

ift ber ©djwarm in eine unbeoölferte

frembe ©tabilwohnung mit ober ohne

,

93au eingejogen, fo bürfen bie Sienen

: famt ber 2Bohnung unb gegen eine ange*

meffene (Sntfchäbigmig für ledere, weg*

genommen werben.

2lrt. 3. 2)aS SluSfteHen unbeoölferter

j

©trohfötbe mit ober ohne Söabenbau ift

;

unterfagt. 9Hcht beoölterte SRobilbauten

muffen bienenöicht üerfchloffen gehalten

verben.

9lrt. 4. T)aS 2lnlocfcn, 2Begfangen

unb £bten ber Lienen ift oerboten. 3)aS

Verarbeiten oon ^onig, $ucfer un^ an .

;
bem ©üfjigfeüen, welche bie Lienen an«

i locfen, barf nur in Sofalen gefa)ehen, bie

bienenbicht gefchloffeu finb. ©ebraud?te

Öoniggefä&e bürfen nur nach OöU»ger

Reinigung offen aufgefteüt werben.
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Hrt. 6. StenenWobnungen bürfen nur

bann in näcbjter flähe bon nachbarlichem

©igentum placiert werben, Wenn bie Sie*

nen infolge ^o^en ©tanborteö ober burdj

Säume, ©efträucb, SRauern, SretterWänbe

lc. ju §Qf)im ftlug gejWunpen finb.

Slrt. 6. Übertretungen btefer Sorfcbrtf«

ten »erben burcb, ben ©emeinberat mit

einer Sufje t»on 5 bis 20 gr. beftraft.

3m SlücffaÜ tritt gerichtliche ftbwanblung

mit einer ©elbftrafe bis auf 50 gr. ein.

Öegen bie ©ifenntntffe beä ©emetnberateS

ift ber 5ielur3 an bie ©ericbtäiommtjfion

juläffig.

Unter bem Xitel „Sernerbericbt"

Wirb im weitern eine furjweiltge unb

Wahrheitsgetreue Sefcbreibung vorgebracht,

Wie jWei delegierte aus ber Dftfcbweij

auf flinfen ©tabjroffen an bie Süanber«

toerfammlung in Sern geritten finb, wie

fte ficb an ben Schönheiten be« lieben

©cbweijerlänbcbenä erbaut unb über bie

£errlicbfeiten ber Abteilung Stenenjucbt

auf bem Siererfelbe geftaunt haben. Un>

fer §auptbienen»ater unb fenner, §err

$>. «Reber auf £reilinben, unterftüfct ben

Serichterftatter in feinen Sobpretfungen

ber Serner Stenen»2tu*ftellung unb gibt

mit »oUem Stecht bem ©ebanfen Sluäbrucf»

baß bie Übernahme einer Siianbert-erfamm;

lung beä Sercinö fcr)n)ei3erifct)er Sienen e

freunbe mehr unb mehr eine gar ge*

wagte unb fcb>terige Stufgabe fei unb

bafj an ®lanj unb bracht jebe bie frühere

§u übertreffen fuche. Den 6t. ©allern

Wäre j. 99. rein unmöglich, e$ ben Ser*

nern gleich ju thun. 9ttcht$beftoWentger

befeelt und ber fßunfch, im Saufe ber

3eit bie lieben ^mferfreunbe in be« fftu

ligen ©alluS dauern begrüben unb be*

herbergen ju bürfen. Um biefe bergen*»

angelegenheit realifteren 3U fönnen, braucht

e8 in erfter, jweiter unb lefcter fiinie

reichliche SWoneten. <Der entfchloffene @e*

ficht«au«brucf unfereS Äaffter« brängt

allen Stntoefenben bie Überaeugung auf

ba& er fich frampfhaft auf« ©paren »er»

legen werbe.

3um ©chlufe erfreut uns §r. Sietb, mit

einem furjen Vortrag über „Sienenge*

fchtchte". Sie fleine Siene fanb r»ou je«

her Warme greunbe (felbft bie ©ötter

nahmen ftcb ihrer an).

3n ber Umfrage macht §r. 9ieber auf

bie ungewöhnliche 2hatfa$e aufmerlfam,

bafs baS warme ©pätberbftmetter manche

Söller ju neuem Srüten »erleitet b a &*,

wad am lebhaften SBaffertragen ju merfen

fei. (Sd empfiehlt fia), bie üBafferholer im

2tuge 3U behalten, um ihre Überwinterung

mit beseitigen ber anbern ©töcfe toerglei*

djen ju lönnen.

©rupvc 39. Kanbtoirtföoft. — Scftion VI. 33tcncuju<f)t.

©enf, ben 27. gebruar 189G.

s3tn bie Herren Sräftbenten!

SBie 3hnen Kreits bureb, mein 3trlular vom »erfloffenen 9Honat mitgeteilt

würbe, hat jebe* ausftellenbe Witglieb einer Äolteftiüität ein Mnmelbeformular im

Goppel $\i unter3eichnen ; ift bie« notwenbig für ben Katalog, ber bie tarnen fämt»
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lidjer »uSfteller, mit furger Stngabe ihrer 9ludftellung*obiefte, enthalten fott. @3

genügt ba^er, Wenn auf bem Formular 9tame unb ftbreffe be& ÄuSftellerS borgemerft

finb, nebft ber Aoüeftitntät, gu welcher er gehört unb bie einfädle Aufführung ber

©egenftänbe (§ I unb II beS gormularS). 2)ie SBeantWortung ber fragen III, IV

unb V ift ^ier unnötig.

3n Wenigen Sagen geht bie $rift für ben Äatatog gu ©nbe, unb erfu^e ich

©ie bat)er bringenbft, ohne jeben SJergug (wenn nid^t fäon geföehen) bem
©pegialf ommif fariat ber ©ruppe 39 (case poste 491, $lainpalaU*@enf) bie

Sifte {amtlicher $lu3fteller Q^rer ©enoffenfchaft, mit genauer Slbreffe, einzureiben,

bamit wir iebem berfelben bte erforberlidjen Formulare nebft 3tetour*(£oubert gufenben

lönnen.

Sei biefer (Gelegenheit bringe 3^nen in gefl. ©rinnerung, bafj bie ©efuche bon

»uSfteUern, Welche auch inbiöibuett gu fonfurrieren wünfchen, in einem eingtgen »riefe

bereinigt werben fimnen, ber üon 3^nen unterjeitb.net unb bor bem 1. Slpril ein«

gefdjrieben an ben ^räftbenten ber 3urb. gefanbt Werben fou".

Sorfteb^enbed betrifft lebiglicb, ben „permanenten" Ztil ber SluSfteHung. gür

bie borübergehenbe %u3fte(lung von lebenben Sölfern unb $omg bom laufenben

3ab,re geht ber ©infchreibetermin mit bem 1. §uni, berjenige für bie ©efuche gum

(SmgelbeWerb mit bem 15. $uni au (Snbe. £tc ^Inempfangnahme biefer 2Ui8fieu*ung3«

objcttc ftnbet ben 30. unb 31. 3uli ftatt.

3n Erwartung §1)t<v gefl. beförberlidjen SRücfäufjerung getane mit öorjüglicher

Hochachtung $«rtrattl>.

©hef Seftion VI.

ßrieffta(tcn dec «Mafttton.

Qnbem Wir alle eingegangenen Slrttfel wärmften« berbanfen, bitten Wir bie

betr. Serren Mitarbeiter um etwa* ©ebulb ; fämtliche noa) nicht erfc&Jenenen Arbeiten

Werben in t^unlit^fter Sälbe bem $ructe übergeben!

2>en Srucffebjer pftg. 34 im Xttf beS Jahresberichtes 93/94 ftatt 94/95

hat ber geneigte Sefer Wohl bereit« forrigiert.
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tafltoafoityrc|(cn.
Stuf meb>faa)c§ «erlangen nimmt ber Unterjeicb>ete audj bie^ 3a$r Betonungen

entgegen auf 9tietfdje=$reffcn.

2)er gabrifant getoäbrt und eine iJJreiSermä&igung öon 25 °/o.

Betreuungen — mit genauer «ngabe ber Shnenfionen ber treffe unb beut*

lieber, öoUftänbtger 3lbreffe — finb ju rieten an ben Bräftbenten

|1. jlrume*, £ltttttertt*

lecknd der Äieneii5üditeroereine des Üts. 3üricß.

3)ie tit. Borftänbc obgenannter Vereine werben eingelaben, ju ber am 6. %pt\t
1896, nadimittagif 2 Uljr, im SHeftonrmit „Bnfaliof" in SaUtfcUcn ftattfutbenben

^ttcgicrtcnücrfaiuniliiiiß ib,re Äbgeorbneten gu entfenben jur Bctyanblung folgenber

©efc^äfte

:

1) Drganifation be$ «erbanbeS unb eoent. Sßatyl be3 «orftanbeS.

2) ©oentuell: Sidfuffton, o^ne befinititte Befc^lufjfaffung, über bie

Beteiligung an ber temporären 2lu«|leu"ung in ©euf bureb, ben Berbanb.
Sieferent: Spüb,ler, 3U«^«

tarnen« be3 befteHten ÄomiteS laben freunbttd^ft ein:

Berfamntluna, Sonntag ben 22, aHärj, narljmiüag* nuult '/»2 tt&t in ber

Öticbtmüble in $nnl>arb:

1) «ortrag oon £rn. 2ib>er Böfa) in Brüggen über: „2)ie 9ta$teüe ber

Blätterfbfteme".

2) Antrag be$ «orftanbeS beb,ufö (Srridjtung einer Sd&>armt>ermittlung$ftatton.

3) Beriet unb 2lntrag be3 93orftanbe3 über Beitritt jum fant. Berbanb.

4) 2tufna^me neuer SRitglieber nebft «erfdjiebenem.

ftreunblic&Jt labet ein
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Prt Miiiirii. irnrnnalrr
(inerte Auflage) ift k %x. 3 ($orto 25 6W.) bei ben SBerfaffern 3U bcate^en

3. galtet, $( gramer,
Pfarrer in (Oltcn. Sebrer in glunUvn, 3iü'irij.

}!. feiler,

Der lorbimker
ift, fo lange Sorrat, k 55 Gt3. (mit «ßorto 60 6t*.) 8" be=

gießen burä) ben

(£d)te (Dbcrkraiticr Älimtlrieneu
Z^Z^¥

Drtginalftötfe, »on h?elcb,en Ü bi« 3 (Sdjhmrme gu gewärtigen finb, 2JJär3, 2tyril
' W unb sUtai k ©tuet 11 3Rf., 3;uni 9 SM, unfranfiert.

# Xicflaiicn'lörfc mit SDiobilbau in 14 ausgebauten 3Baben nad) beutfdjem Normal:
to» ober_bab. 3kreinsmia| im SRärji, Ütpril, 2Jiat ä 15 3JM., Sunt 14 s

JJtf., %ul\

a 3 13 9JH., s2luguft 12 SRC. unfranfiert.

«bteger in SranSportftften mit 7 9täf?mdjen im SHärj, HprU 13 3Rf., 2Kai 12,50 2)».,

g: Sunt 11 SM- franfo.

,3 $efrild)tctc junge (S-belföntgiuuen mit nötigen 2Jegfeitbtenen im SWärj, 2tyril

;~ 6 Ml, Mai 5 «it., Sunt 4 ÜWf., franfo, unter Garantie lebenber 2(nfunft

a& biä an bie ©nbftation.
s ©pejieUe ^JreiSliftc auf Verlangen gratis unb franfo.

%ntOtl $M\tX, «icnenäü^tcr in Sauetkrg,
(40 1

) $oft bafelbft in Dberfrain (öfterreia?.)

3irfa 4 #tr. garantiert Cdjrcn 95« »lütcnliontg üerfauft ju ftr 1 »er

«Pfunb (17)

eiblin gen (it. ©djafffc.) gricbrti^ ättütter, $mfer.
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Äratner £rtp.iitalftorf, auSgefudjt au« ben beftübertointerten »auernftöden,

ftcber 2-3 ©djtoärme aebenb, unfranfteit 13 Jr.;

< Srfjaarm mit befruchteter Königin, reine* *Menengeh>id/t über 1 Kilogramm

j|J
(2 ^Jfunb), »om 1. 9Hat ab franfo 12 #r.

;

g Wbltger mit befristeter Königin, reine« »ienengetoidjt über 500 ©ramm g

j (1 $funb), im SRärj, «toril franfo 11 $r.; 5

ftraincr &öntgtit, fräfttg unb fruchtbar jum 3"f<fc«n roeifellofer 93ölfcr, ober L
3tu«taufd) alter Königinnen, franfo unb gegen SorauSbega^lung im HÄärj» fc

2ltoril 7 1

/« %t., 3Hai*3uni 67« ftr., 3ult 2Iuguft 5 ftr., f>erbft 37t $r.; R
liefert gegen 7» Mnja^lung unter ©arantie guter, lebenber «nfunft V

y Jfllcf PatlMj, SKenensflcftter ß
||L (41

1
) in Aurife, floß f*»», Dberfratn, Öfterreid>. v £p

prato & irater IrtjinaltiTOnfiito
@mbfe$(e micb, aud; biefe« Jcüb^a^r toieber gur Lieferung von Lienen ber

Trainer» ober Kärntnerraffe. Da idj bie SJölfer J)crfbnUdj im IßrobuftionSlanbe ein*

faufe, jeben ctnjelMit ©tnd bort öffue nnb tinttrjudje unb nur I. HuSlefe ertoerbe,

barf id) fol<6e a(£ gute« 3ud?tmat«rial heften« empfehlen.

2)ie greife ber Driginalftöde ab b>r finb:

Söei 3lbnab,me bon 1 ©tüd k ftr. 18-20.

i> ii ii 2 „ k „ 17. 50 19.

ii ii ,i 4 „ k „ 17—18. 50.

10-20 „ k „ 17.

„ „ „ 20—50 „ k „ 16. 50.

50-100 „ & „ 16.

Stuf Söunfdt liefere bie Hölter aud; umlogiert in »ürfi^efer 7» ober •/• $rui '

maben ju $r. 20-22.
©röjjere »efteHungen erbitte, wenn möglich, oor Slpril. ©enaue Slngabe ber

Sibreffe unb ber näcbften %o\\t ober ©ifenbabnftation ift unerläfclttb.

$ie Lieferungen erfolgen in ber Reihenfolge be$ ßiiigang« ber Seftellungen

unb beginnen anfang« Slpril. ^eber ©enbung wirb eine iöe^anblungäsSlntoeifung

grati« beigelegt.

anfällig auf bem Transport oerunglüdte SSölfer n>erben erfefct.

©eftüfct auf bieljätyrige (Srfafyrungen im söienenb,anbel unb ^rimareferengen

febc jablreia)en Sieftellungen entgegen. (32*)

3. ^mft in £üf*«arf)t am £ürtd)fee.
»n 3a^Iung toirb aueb. EttllCUuitldjä genommen unb ber Kilo gr. 3 40 bii

%v. 3. 60 in 9ied;nung gebraebt.

$\\ Uctfrtttfcii:
einige Rentner garantiert reiner SBieueiiljoniß feinfter Dualität, groben fte&en

umgebenb grati« ju 3)ienften.
*

gu haufm 0tmßnr(t)t:
2—3 Sedjebeutc», gebraud)te, guter^altene ober neue, nad; SÖür!i^eIer»©t»ftem

(©d)njeijerma^), genau unb tabello« gearbeitet. (44)
©ep. Offerten nimmt entgegen bie ©r.oebttion unb SRebaftion ber „Sienenjtg."
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au« reinem S3ienenmad>« , mit borjüglidjem ©epräge, bielfad) prämiiert,

liefert: I. ganj bünne, für §onigläftd)en, ba« Kilo gr. 6. 50,

II. bünne, für £ontgraum, ba« Kilo %v. 5.

III. bicfe. für ben 33rutraum, ba« Kilo gr. 5.

Äendjen aum »efeftigen ber Kunftwaben an bic Stammen, 20 6t«.

per ©tücf.

iRcitteS $teiientoaä)3 roirb an ga^lung angenommen. (45 1

)

Ältborf, ttri, ©d)Weij. % <B\t0attf ^ng.

©ämt(td)e auf meinem ©tanbe (80 SBölfer) faßenbe ©tbwärme werben biefe«

3a^r jum greife oon %x. 3. 50 per ^Jfunb Lienen infl. Königin abgegeben. SHur

SJölfer eigener sorgfältiger 3u *)t- ©djwärme oon 6, 7 unb mebjr s
:ßfunb ; fo(d)e oon

weniger al« 3 $funb $ienengewid)t Werben nid)t abgegeben. SJerfenbung franfo per

^ßoft. Seere Kifte umger/enb retour ober 1. 50.

Huf SBunfd) werben biefe« Jrübjabr einige ftarfe ^n^tüöllcr (Sdjweiaerftocr)

auf tabeltofem Söabenbau prei«Würbig erlaffen.

(Srbitte rechtzeitige 33eftellung. J)er ißerfanbt geftit)ier)t in ber Reihenfolge ber

eingebenben Aufträge.

»»jingen bei »iel. ®. ^Idfer, £ef)rer.
.

NB. $in Käufer oon gutgeremigtem SMciKHWnd)*?. (29*)

gut* SltctiVlnj-^relTen,
bie berbogen ober berfd)nhten fmb, fteüe wteber prompt ber unb jugteid) bin id) oon

SHietföie alft alleiniger Vertreter ber §d)weii autoriftert jur Slnwenbung
ber neueften SSerbefferung aud) an alten Söabenpreffcii, infolge Weld)er ba« ^fbfä^lcit

ber treffe in Söaffer unb ba« $erau*fd)ttciben bei- SBabe unnötig wirb. 25iefe &öd)ft

Wertoolle 93erbefferung fommt auf nur 3 ftr. ju fteben. 3)ie*fäUige Aufträge erbitte

rea)tgettig, efye bie ©aifon beginnt. (30*)

ftluntern^üricb, im Jebruar 1896. Itf. §t$, Spender.

>$ur Lieferung oon

Sßnöcnjanßcn für beu SBlöttcrfoftcn

(©üftem ©träuli) empfiehlt fict, (34)

3. IjBUier,
v
JMed)anifer 5. Sonnenfyof,

Sittertljöl b. tfirdjoföjell.

lcr fxt'w an ber ctbfl. ftudfteUnua,, Wendjätcl 1887.

fl&rltt« ttnto ältefte« (f-rportljatio für

3ta(tcnifd)c Bieneii
(Sfebröfar ®tppÄ, «tenensücfjter in gcümjtW«, leifin,

'Befttjer ber iUenenftiinbe oon ^-rofeffor 3)tona fei. (38
1

)

S0F Man ocrlangc preidhourant gratis unb franko.
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CionigMcfifeit,
Tauber unb foltfr gearbeitet:

~3n$ait V« •/• 1 2 2'/« 3 4 5 77« —10 *g
$er ©tütf 8 10 18 28 30 35 40 45 65 75 GtS.

$er je 50 @tü<f 8 9 15 25 27 30 35 40 60 68 „

ittatt «erlang t ütufter.

#ontgfcfiel » 5, a .

10
25 A> 3

2
l5

kg

in ftarfer BuSfü&rung empfiehlt (19»)

ilinimunb $roft, 23fed)h>arenfabrif, Lünten (Slargau.)

$en geehrten »tenenjücbtern bringe bie ftabrifation t»on Stenea*

tootmunflCii, ^abtüOttS für Lienen unb ®artenanlagen, fotoie bie f$cr=

tipttg oon Sab cur4mcn, SBabciifrtiräuItn, Sttbciilncdjten :c. in freunb*

Itd>e Erinnerung, ftür genaue unb folibe Arbeit wirb autb, fernerhin

garantiert.

2)aS bis anbjn geföenfie 3utrauen beftenS üerbanfenb, jet$net

mit 6oa)ac$tung ((43
1

)

3o|cf Sljoma in taltbrunn <«t. ©t. ®aHai).

2)urcb. Übernahme ber Öicntnjüdjterci oon §rit. $ett=SÖaitger in Sttbtn bin

tdj im ftaHe ju verlaufen:

1 gienettljatt* für 24 SBo^nungen, mit $rut* unb fconigraum eingeritten

1 bito für 10 äßetynungen.

öeibe Käufer finb folib gebaut, räumlich — fo gut rote neu unb transportabel.

Sßerfäuflia) ftnb ebenfalls ca. 24 ftarfe falber (Trainer $aßarbe), meifxen«

teils mit jungen Königinnen »erfeb.en unb oottem Jöabenbau. SSorrat über 600 fdjöne

gPabett, bejüglid)e «erätfofuftm, mafdfintn, £*(M unb flantftworrat ic. k.

SJer^ältniffe falber fönnen äu&erft billige greife unb 3abJungSbebingungen gc*

(teilt merben.

Dber^e^renbingen, im ftebruar 1896.

_ geüer-Pmr, %ienensü(frter.

@mf)feb,le als auSgejeic^neteS

Ätttjnttcr, fclbftßccrnfrtcn »udjtoripljomg,
k Syr. 1. 40 (10 Silo gr. 14 infl. Ladung unb $orto). (35)

3o^. SRiftacf, Pfarrer in ^o^iatio^

^6er(trawer Lienen!
Unterjei^neter liefert ftaiie fd)n)armtüd>iige

VjJX XQ X XI U l 1 1 U <KK IL Dualität ä 13 gr. franfo-

Über ©Cumarine unb JiönigitMtfit berlange man ^ßreiSfourant. (39)

^tmon iHomarij
in MU»0> Obeekmin, Öfterret^.
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*+t+vk^,4*s- Bereinigte« unb ungereinigtes, alte Valien unb

Äl>lCUCnn)(lU)6, Sabcnabfiffle ieber litt, tauft gu böajflen greifen,

(13
1

)

ober »erarbeitet fo!a)e« bttltgft ju tunftttwucB.

Pillj. getttjerr, Sitnftmafrenfa&rtf,

«um« (et. ©allen).

(Sbenbafelbft fmb noa) einige lOOfltlo teiltet Sienenfronifl gu oerfaufen.

WSUÖ~

mm.
SBienengüa)ter, roela)e biefe8 grüljia^r ibjen ©ebarf an 3uü)tmaterial

bura) meine Vermittlung betfen wollen, erfua)e um balbmöglia)fte (Sins

retä)ung ber Aufträge.

2>er ©tod foftet je naa) ©rö&e unb ©tärfe 16—20 ftr. ab 25bn«
barb. ©röjjere ©egüge »on Vereinen unb Vriuaten genießen ©rmä&t*
gungen. 2)a ta) bie Sieneti in Äärnten perfönlta) auSlefe. bin ia) im
^aUe, ben reeitgebenbften Slnforberungen genügen gu tonnen.

Der Serfanbt gefdjte^t mit 9tad)na^me, obfne $oraudbegab^(ung.
3a) garantiere für unbefö)äbigte Mnfunft ber ©töde auf ber @nb«

ftation, leifte oollftanbigen (Srfafe aöfäHiger Xranövortfa)äben bei um*
ge^enber Steflamation.

3)en Aufträgen ift bie genaue Slbreffe be$ $eftetter& unb ber ge>

legenbften Voft* ober 33at/nftation beijulegen. $te Ablieferung beginnt
mit Änfang Slprtl unb fa)liefjt öorou^ftc^tiic^ ettoa 3Rüte Sßai.

©eftüfct auf meine nun achtjährige (Srfabjung in tiefer S9rana)e,

tarnt ia) fonftatieren, baft bie SBlene au* Äärnten gur ©tunbe für bie

Ilimatifdjen Verb^ältniffe ber ©ä)hmg in ieber |)infia)t als unübertroffen
beäeia)net Werben barf, unb ferner, geftüfct auf bie gafclreia)en Vrima*
referengen unb bie gatylreidjen 2lu$geia)nungcn an ben Zustellungen,
in Stnbelfingen 1888, Ufter 1891 unb Vern 1895, gebe ia) mia) ber

Hoffnung l)\n, baS 3utrauen aua) fernerhin gu erhalten.

£öflia)ft emt>fie^tt fia) t24')

$r,nb>rb (Ät. 3üria)), im ftebruar 1896. %\bttt ©Üd)t.

8 u tt £ !

Serfaufe auf ftrübjabr Trainer-, fotoic äafrarl» - Wölket auf fea)3 »ürfi*

3efer«3Baben, aanj mit Lienen befefct, k ftr. 22 ;

fUrbuölhei- gang ausgebaut, $r. 18;
ftrrtiitrr (Orisinalftodir fix. 15.

«Dann @nbe HRai bis SKitte 3uni itnturrdjniärme, 1 Äilo k gr. 7, über
1 Jttlo bis 2 Äilo frr. 10, über 2 Silo bis 3 Äilo $r. 15.

©enbe ©a)toärme franfo, bagegen »erlange ia) bie XranSöortltften franto retour.

93erfia)ere ieben $eftelter, mit meinen Lieferungen gufrieben gu fein.

NB. §ätte noa) einige Rentner fä)önen edjten Honig gu »erlaufen. (23)

OBuft. ^ivh ^tnfer, $$ten;Utcn ^t. Hargau).

Qu ticrtaufett:
10 bis 15 öienenöölter in ©tro$förben ({Jilinber) beutfa) Äratner»33aflarbe,

flute, ftarte SSölfer unb toofcl mit #onig berfeb,en, Vrei* per Stüdt, je naa) ®eh>ia)t

-unb Oröjje, 20—25 Jr. franto btS Station ©urfee toon (33*)

£ec»n!)ari> g^ert Söiencnaüc^tcr,

(Oror»woitöeit (Ät. Sugern).
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£rtjnm?erlfd)e lanbnrirtfdiafMdje llusfleUung in gern 1895.

imr Silberne metxiüU
für auSgejeidjnetc Stiftung, in bet tfunftwabenfabrifation.

Sie 3Sori)§uiorcn* unb äwtftomknfafirif
bon

Ermann grogle
1

* Sö^nr in Siflrln, Im-gnu,

gegrünM 185«,

empfiehlt fia> ben$ip. Söienenjü^tern audj biefed 3abr jur Lieferung oon

5}un|tnntbctt, ®

N

'X^rlrir a>*r jr?s>sr^im

aud nur reinem unb roobjriedjenbem •Weneniuadjä ^ergefteüt,

für örut* unb $>onigraum. per <Äifo 3fr. 5. —
ganj bünne für icg. 6eftionö, ptt -Äifo $t. ft,

—
$at gereinigtes ISienenwaifc, arte 29aben unb *gSabenebfätt

toerben 311 böcbjtem greife an ^abjuuaäftatt angenommen , refp. für

2Badi3 nadjSüunfcb, 3
/» an Öenndjt Munftmaben uerabfolgt.

ÄftarfjsKfrjdjftt 311m löefefttgen ber älSaben, per Stütf 20 Ct$.
Unfere r»orjüglidjeit 6inriä)tungen ermöglid)en und promptefte 2lu$*

fübjung auc$ jeber gro&en üeftellung. (36
l
)

<jfe$. Startmann, ^m,™Pwt-.

Stirnfttuabett an$ reinem &tettenitMrfj3,
per Äilo ftr- 5, bei 4 flilo ftranto3ufenbung für bie 6<b>ei3.

jur 'üefämpfung ber faulbrttt.

|lÄljrfflljlttifrijuntJ für £onigti)tut. ^JJtfll unb ^ptfU00.

Cionijetiftetten, fiontMlfifer, fionidbiidifen.

Alle gebräudjtidjcn

3^odnnHßcu itttb Walimap aller Stiftcmc.
Prämiiert in gern mit I. preis unb bronj. |Hebaillc.

billige greife! «olibc unb genaue Arbeit! (37'»

fllitniigcr-i'iiftbrtUon,
tHMjügtta)er ftutrerapparat mit 1 Vitetflafcbe a 90 Wp. liefert (49)

X fjnbcr, Weffcvid)mieb, plcttmcnflettriu

kaufen 0c|itd)t:
2 noeb. gut erhaltene 4)onigrri)letitoern, 1 für 2>abant= unb 1 für tyütfv

3efcr«3Babeu. («2)
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^tenentt)of)nungen,
Spttfaiität in Sabant*?Ubcrti (Sträu!i=#aftcn>, $ürfi--3tfcr--tfiiftcn, ©lätter=

ftorf, fertige Wälrninicu, sJiäl)mdKitl)o!} in beliebiger 2>icfe liefert auf öefteöung bie

tfuttenfdtreiiterei oon

(£ö(eftut Söeber, <£fdjenj (m. £f>urgau).

fertige 4* unb 6*$Cutcn, SBiitfi=3tfcr, auf Sager. (63)

3to(icnifdjc Bieiieü,
garantiert reiner Stafie, oon ben erfreu, mit rationellem iOJobübetrieb im .Ranton Xefftn

gegrünbeten Bienenjudjtanftaltcn, verlauft Unter$eicr}ucter, langjähriges* iJJUtglieb

bee> Vereins fcb>eij. Öieuenfreuube, 311 beu unten angeführten greifen (Sierpacfung

inbegriffen) franfo btircb bie ganje 8(^tveij. ftür bie übrigen Staaten mit ^ufdjlag
ber "Äuälanbäfranfatur. Verfanbt gegen ^larfHiabme.

8fit der Ufcfmifung

«ffrurfitftf

mit ßf(|ffiiriirnrft

$ (Kroatin

uoii '/* Äilo

8 tfi 111arm

uou 1 Äilo

Srfiioacm

ucn V/t £Üo

SRärj unb aprU
5t.

|

8. -
1.— 15. 3Rai 7. — 15. - 20. —

16.-31. Wai 6. 50 14 — IS. -
1.— 15. 3uni .

16.—30. 3uni .

12. - 17. - 20. -
5. 50 11. - 15. 50 20. —

1.—15. 3uli 5. - 10. 14. - 20. —
16.—31. ;>li .

1.— 15. »uguft .

5. 50 10. — 14. - 19. —
5. - 9. — 13. — 18. -

16.—31. Sluguft . 5. - >S. 5" 12. - 17. —
1.— 15. (September . 4. 50 7. 50 11. - 15. -
16.— 30. September -1. - 7. 50 10. — 13. —
1.— 15. Oftober. 4. - 7. 50 10. — 13. -

16.—31. Oftober . 4. — 7. 50 10. — 13.—
$m fyrübling liefere Crginalftöcfe, gute, tcbu'armtndjtige Helfer mit genügenber

9cab,rung, ötabilftocf ä Jyr. 2o, Hiobilftod 1 Stiftern Bürfi) ä fix. 25. Transport;

loften ju Saften ber "öefteller. ^d) verlaufe nur Lienen eigener ,Sud)t unb forgs

fältiger Musmabl ber ^uchtoolfer. tfegrünbete rWeflamattonen werben jeberjeit be*

rücfftdjtigt. Bei gröfjern Aufteilungen entiprcdienber Rabatt.

Bienenhonig (gcfchleubert), nur eigene-? ^abrifat, Gchtbeit garantiert, 311 lau-

fenben 2age$preifen. (56 1
)

<£ Sdpib^ftfter, sipkottore, SetÜnjona.

ans garantiert retnem, entern Sdiroeijer&ienenmadj*. mit ber 9Hetfcb>$reffe her*

gefteUt, liefert per kg k 5 %v. ©rofje ^reteermäfjigung bei @ngroS*Bejügen f$on
t»on 4 kg an.

j&ödjsKdrjdien sunt Befeftigen ber SBaben, per ©tücf h. 20 ©18. SBin ftetS*

fort Ääufer bon gereinigtem nnb ungereinigtem £Ööd)s unb wirb foldjeä an
Zahlung angenommen.

Sitte um genaue Angabe beS SRafjcS ober beS Softem«, prompte unb forg*

fällige Sebienung jufidjernb, empfiehlt ftd) ^flichft (59 1
)

Suvftt (ftt. Sugern).

Digitized by Google



114

^unftoaßen ang reinem fdituei}. ^ieiicmrmcr^
(mit 9{ietfd;e>$reffen b^rgeftellt)

liefere für alle Ojjltrmr per l flilo k ^r. 5, bei 4 Kilo unb meb,r SJerpacfung
unb $orto frei.

©an? Imune für ©eüionS in lafefn oon 22x17 cm per 1 JUlo gr. 6, jus

get'd)nitten nad) beliebigem SHafje ftr. 6. 50. £abe mid) mit großem Vorrat nur
f#a>eijerifd;en SBacbJeg oerforgt unb bin imftanbe, jeben «uftrag prompt unb fdjneH
auSjufübjren.

StR $fl(futig neunte au<§ 8ieiteitb>a$3 ober oerarbeite foldjeä gegen eine (Snt»

fdjäbigung oon %v. 1 per ftilo ju Äunftroaben.

ferner empfehle fog. Rektion«, mooon 2 Stüde in eine Sürfi-^efer Honigs
roabe gefr/en, ju Jr. 5 per £unbert. SIbgeänberte atafee bebürfen 8 Sage Sieferfrift.

i>öflicbjt empfiehlt. fü$ (51
1
)

3. @rtlft, in UÜ%U*$t, am 3 fltt<frfce.

Fabrikation
oon

itenenßjeratrdiitften pie (Terrdjmirtrmarjen
»on

<£. 3Iug. .^uticr, ptttinfnUftten (it. Sfirtdj).

(Jmpfeble fämtlidK für bie öienenaudjt

nötigen, mit ®arantie berfertigten ©eräte:

^U'in'd; l !iti<};nu'|]Yr
,

Tvdniguiiflsnuriror,

-ftrücnen, Sangen, einfache unb boppelte,

^lorbiiii'iRr, .vonig fpoten, "?Uitcf)mafrfjt-

ntn, "üPttDriu'iiigifßfr
, gutUtU'Ht ,

Butter fTafdjcri, ^eiferfuiftg, ^fftüuDcr,

j,burtn«ifd)infn ,
$$matmtt\4Ut , bür-

den Je. jc, ^ri'ivftourdiit gratis. (G9 1

)

£oüöen iüUöerotrkäufent Rabatt,

gern 1895 I. Jlrris, filbrrne |Be5aiUr.

faiut

$tt fcerfmtfett:
(£tn $icnciil>aH$, $la|j für 20 Wülfer mit 2 «ürfi^efeDÄaften unb 3 Äörben

Woltern unb Sßaben. Sluöfunft bei (60;

lIotl)CHfluI|. 6iegri|t, §iütUn bei Sutern.

ßuneitfdjtüürme
oerfauft roäbjenb ber ea)»varmjeit je nad) jjjeü unb «^croic^t a gr. 7—15 (61

1
)

§. JJJtCÖcrhflir, Pfarrer in |Jarai>tt0,

~tloft Sangwiefen bei @d)afffraufen.

3u oerRaufen:
8 ©icttCHÖÖlfct mit 4 Soppelbentcn fron oerbeffertem 9täbertyftem. Sin ber

Sc^meij. *anbe$au*fteüung Ibb'd prämiiert, oon Sbeiler in £ug.

Cfferten ju richten an bic Sit. (Sjpebition bee SölatteS. (57
l
)
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|>et lutffftdjlle pienenftorß.
Diplom trfter -Slnffc mit ©rtra-äusjeidjming in töeru 1895.

„ „ ©erocrbe-lnfl^eUung Äujcrn 1893.

„ in Wfter 1891.

„ „ tfujem 1890.
Siefern fdjöne gutgearbeiteie 3iltni>rrki>rbr , 30, 85 unb 40 cm b>o> unb

36 cm £i$troette mit $n»d- unb örddagigen 2l«ff<tfcfttft«!!i mit 7s Kalmen uad)
$)ürli:3efer unb Hoppelte \3oÖfn breiter. 3tuf @£tra«*}eftellunfl liefern aud) Silin*

ber öon 40 cm Sidjttocite in obigen §Öb>n, fo aud) einzelne V« Stammen unb 2luffafc«

fiften für (Slorfenförbe. £iltüifl| fit grbanblnng wirb briitlrst. gerner fenben praf«

tiföe ^Undjmafdiittett (©mofer), "gUnenbütfltn, neue gagon, ^UbcdUttttflsmefftr,
^Uiniflttngsfträdteti, gotbmejttt, einfache mit £>eft, Üoabeiijatiqen

,
gro&e unb

Heine, §QUUx, ^tettewtridjt«, SUfjmaynÖä&e, fct>r fauber gefdjnitten unb ^fng-
lod)(d)icbct

,
breiteilig, aUeä in fdjbner SBare. $reiät>erjeid>ni« gratis unb franfo.

flfnilirij ßffdjrifbftir ilnifrfdjrifl nni Jingabe ber lloft» ober CahnSattan if r rmünfitjt.

(ßtbtBu jjtdjitmadjcr, Sßienenaüdjter,

___________ «laltrr» (Sutern). (52
l

)

fu »erkaufen:
3irfa 150 kg auSgejetdjntter, ßaranttert erfjttr, 1895« ©ienenlmitig bei

(53) golj. $djtta&, £ef)rer,

in Otcinmaur (3üridj).

— Sktn zu prämiiert = Sutern — Prämiiert = $ern —
1889 1890 1895

Pirtmü Morgan
liefert eraft fdjltefjenbe fjontjjbnrfifcn, genau im 3nbalt.
Ofnljolt per <2tü<f kg: 0,25 0,50 l 1,50 2 8,50 3 4 5 10 12,50 15 20 25 50
*Ki* pev 1 gtücf ä 10 10 20 25 30 35 40 45 50 75 1,00 1,30 2,00 2,50 6,00

„ „ 10 „ & 0,75 0,90 1,60 2,30 2,70 3,00 3,50 4,00 4,50 7,00 »,00 12,00 19,00 — —
SJei gröfjerm Siejug nad) Vereinbarung. SJitte um Angabe ber ^oft« unb

33a§nftation.

ffiautimatöineu ftr. 2. 70, .Sangen £r.2. oo, ^laticcfliitig^meffcr ftr. 2. 10—2. 30,

©ieimtirtdjtct an ©djmeijerftod ftr. 1. 40 unb anbern, ftlnglodjfaiiebCT, 3teilig,

15 9tp., ftuttcrttbaü 15 5lp., 5—9 bcf. ©Fleier &t. 0. 90—1.00, flngitfeer, $oppet=

gefäfe $r. 1. 80 ufro.

13 3alf raiinar kt M\m\i öirnrtticttnna,
nämlid>: 1878, 1879/1885, 1891 orb. gebunben; 1887, 1888, 1889, 1890 in rotem

Orig.--®inbanb; 1883 unb 1886 brofd)iert; 1892, 1893, 1894 unbrofdjiert, (alle

foft rote neu), finb ju öerfaufen. Offerten mit Preisangebot an (50)

Bat. ßrfillmanit, 2ln5iueU- 05rltn.

Sie eifern« 11 fjanfegriffe für bie ©a)ublaben bcS neuen Äaftenä finb ju

bejie$en bei (54)

$• (£. PannljarM, eifenijanbig., in $reujltitgen

(unb in Itonllanj).

Mvüuli. Pfarrer.

(1^1>fltfllt * ®*n ber ;ö *cncn,
f
©eflügel= unb Äanindjenjucbt praltifd) erfab»

Vj/*-|UUJi* rener SKann, fudjt fid) eine ©teile biefer Siran djen ober aU Sietei*

ligter obiger 3ücb,ter. Offerten mit Chiffre H. 55. Q. an bie (Sg^cb. b. Sil. (58 ')
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liefert

MW Saffetti, fiienen)|nififet,

Ät. Xeffin — ©cnrro — bei Socarno.

Seit (Tee Sendung
ßffrurfikt« 8tfimärme oon »rfiuiäriae uon Schwärm« uon

Königin Vi Äit« 1 Äit«

m<xxi unb Epril
fit. fit. fit. *r.

8. - 15. — 22. -
1.— 15. 9Rai . 7. — 14. — 21. -

16.—3 t. „ .

1.— 15. 3uni .

7. — 14. - 21. —
7. - 13. — 18. — 25. —

16.— 30. . .- 6. — 12. - 17. — 22. —
1.— 15. 3uli . 6. — 11. — 15. - 20. —

16.—31. „
1.— 15. «uguft

5. — 10. - 14. — 18. -
5. — 9. - 13. — 17. —

16.—31. „ . .

1.— 15. September .

5. — 9. - 12. — 15. —
4. 50 11. - 15. —

16.—30. 4. — 11. — 13. 50
1.— 15. Dftober 4. — 10. — 13. 50

16.-31. 4. — i = 11. 50 15. —

SBerfanbt üon Königinnen unb Sä)toärmen per ^Joft franfo.
3ebe auf ber Steife üerunglücfte unb fofort jurüdtgefanbte Äönigin wirb gratt«

unb umgebenb erfefct. Steinzeit ber 3*affe unb Transport toirb garantiert. 3u%t
nad) SluStoabX — Sei bebeutenben «efteOungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Kabatt. 8e*
jabjung bureb, 9lacr}nar/me ober ^ßoftmanbat.— prompt* unb getoilJVnljöfU ©ebienung.

NB. 3ebe begrünbete $efdb»oerbe loirb ftet« berücffta)tigt unb fofort erlebigt.

! ! imntx bittet jt* uertattert ! ! (42')

£)er Unterjeict/nete »erlauft in nää)fter Sä)toarmjeit 5ä)h>ärme oon fceutfdjf n,

kraitter unb ttul. &itntn»ölktvn unb gaftarl»* berfelben, je naa) £eit unb
örö> ju $r. 10—13. (46

1
)

5lmoIb ®loor, SMcnensüdjter, SBrittoaiu

(Ed)te Äratucr 3Vl|iett-<Sicueit

»erfenbet Oritinalffoike gut beoötfert, 2—3 Stbtoärme gebenb,

1. Dualität 8A bi« OoU ausgebaut 14 ftr. unfranfiert

n. „ »/« u V* n 13 5r.

JlrtturTdjroiirme mit erprobter Königin unb 1 Äilo Lienen im ÜÄai 12 gr.,

im 3uni 11 frr., im 3uli 10 %r., franfo. Über greife oon 3tnktkbntßmn*n unb

^kleger nebft näberen «erfanbtbebingungen ftejje Oorbergebenbe ^nferate. (70)

JIM* $dp*tj, f- ?• Wmeifter in Egling,

Dberfrain (Öfterretdb).

5Berantt»ortlia)e SRebaftion: 9t. @ölbi*93raun, «ebrer in «Itftätten (St. ©allen).

Sieflamationen ieber &rt ftnb an bie Stebaftion ju richten.

2>rucf unb ©r.pebition oon .£>. SR. Sauerl änber & Somp. in 2Urau.
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tcneu'li cituna
(Drgan i>cr |tyttmjerifdjen ftxtmt ffir gicnntjuttjt.

ÖerauSgegtben Dom

<JrfcfKtnt monatlid) 1— I';« Sogen ftarf. STbonnementSprei« für STCitymitgiieber bcS terauggebcrifdjen
«ereinS $r. 4, für baS »uälanb 4 «Dfarr. — <JS werben aud) (>albjäbjlidje »bonnemente angenommen.
Ttefclben ftnb ju abreffieren an bie SRcbaltion, ficrrn fetter ©ölbi»©raun in «Itftätten (ffanton
<£t. @aücn). — ftür ben «udtfanbel in »ommiffton bei £>errn 6. 8i. ©atterlänber * domp. in
«arau. — (£inrfi<fung8gebütyren für bie ^etitjeile ober beren SKaum 20 GEtä., für baS HuManb unb

«Ridjiabonnenten SO 6t8. Sorauebejaljlung. — Sriefe unb ©clber franfo.

IL l, XIX. dalirfl. M. 4. April 1896.

3nljaft : 3a^re^bert(^t ber SBeftfdjioetj pro 1895, nad? ©ubter. — f
s3rubcrer.

— $um 35abont»3l[bertis^tenenfaften, oon Sträuli. — 2)a$ Slbflugfenfter, oon ©pürier.

— 2>ie$ unb baS, o. feierte. — Söredbjaal. — äpift. 2HonatS*9tapt>ort, 0. Äramer.

— Klauberei jtoeicr ^mfer, oon 5H. ©ölbi. — 5raß<n. - 21"$ Vereinen unb Äan»

tonen. — Srifffafteit ber Stebaftion. - Aunfttoabenpreffen. — Slngetgen.

Jld§xe$hxi<f}t fox f^fdjtpet? $xo 1895,

nadj OJubler in iöefatont (Neuenbürg).

uet) t)ier fyat ber uncjetüöf^nlic^ ftren^e unb lange hinter an*

geilte Söienenoölfer 511m Opfer geforbert. ©3 gefror noef)

bis (Snbe SWär^ fo bafi ftd^ bie Slusminterung gar fein-

r)inau$sog unb für bie beoorfteljenbe «Saifon ba$ ©djümmfte

511 befürchten mar. Qod) fcr)on ber Slpril Ijat gu fülinen

Hoffnungen berechtigt, bie lange 2LMnterrui)e mar ber 23ege=

tation nur förberlid) geroefen unb es tyrojäte balb unb blühte

unb buftete fo rafet; aufeinanber, batj unfere SMenenoölfer mit ber @nt*

muflung ber Statur faum (Stritt galten formten. ^oct) blieb bie Slüte

be£ (Steinobfteö gegen 1894 gut um 14 ÜTage gurücf unb ber Styril

braute noef) bureb/toeg ftefaite. ^n ber erften 2)caif)älfte aber floß, unb

jmar befonberö im Sfikabtlanb, fo oicl £ouig, bat} einzelne s3fettooorfcf)läge

bis auf 25 £ilo gingen, etmaS meniger gut fam bie übrige i&eftfdjmeis

meg. $tfe f^reube mar oon furser £)auer, benn in ber smeiteu £älfte

be<3 SöonnemonatS fdrangen bie „böfen .^eiligen" it)r unt)eiloolle$ Zepter,

ba§ Quecffilber fanf auf sJcull, e3 fefmeite meifterlicr/, bann folgte eine

$roftnadjl unb ftlorenS liebliche ßinber trauerten, ©ans befonberg I;atte

baS SÖaltiS äu *eiDen > 0fl^ W W eincg milben 8\\ma8 erfreut unb mo
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gerabe besroegen bcr ^flan^enrouchs ooran war: Kartoffeln, hieben unb

blühenbes Cbft muf>ten baran glauben. Tod) fiel gegen (rnbe SDfai mofn*-

thätiger töcgen, fo bafc es bereits am 2H. mieber überall ein menig honigte.

Schwarme fielen fd)on oom 9.
v
J)Jai an, aber bas eigentliche Woffleben

begann erft nach ^eenbigung ber Kälteperiobe, unb bas mar auch ooraus^

jufe^en gemefen, benn mo nicht föuhr get)errfcht hatte unb bie erfte .\>onig=

tradjt nicht überreif gemefen mar, ba bet)nte fief) bie iörut gan$ foloffal

aus: bie ftrufyt mar reif, es beburfte bloß noch fc^öner läge unb — fte

löfte firf) oom 33aume. ^m Schmärmen hatten loieber bie feften JS5aben

— bie Körbe — ben Vorrang; fie oermehrten fich um 60-80— 100

oielorts bie gemünfehte (Gelegenheit, bie ^ar)tricfieii dürfen mieber $u

fchlieftcn, bie ber hinter geriffen. ^m Kanton Neuenbürg mar ber

Schmarmfegen im £>inblicf auf bie Schlußrechnung bes Jahres oielorts

über .$offen unb (Srmarten groß. — Die .paupttradjt brachte mie ge-

mohnt erft ber ^»uni. 33ei bem ausgezeichneten Detter r)oni3te es, trenn

audi nicht in befonbers reichem üHape, boct) fortmährenb, unb nur an 4

bis 5 lagen gab es Oiücffchläge megen eingetretenem biegen. 'JOcerfiPÜr»

bigerrceife oer^eichnetc bie Station Sörent 13 Regentage.

Die beften Tageseinnahmen ftiegen auf 8 k# (1894: 9 unb fogar

10 k<;), bie nächtliche Serbunftung betrug 1700, 2300 <rr, je nach

ber (Srntc ber Tages. Vlin 3. $uni machte ber Sagftotf ju Sa ^laine

(Wenf) 10,200 »r unb büßte bann in bcr nächften Mafyt 2800 %r

ein. „3Sas mürbe angefichts biefer Xhatfache Dr. D&iepon fagen, bei-

trete ber 3mingenben Elemente unferes fei. Dr. o. Planta mit einer Kühn-

heit, bie einer beffem Sache mürbig märe, behauptete, bas überfchüffige

Gaffer, bas fich im 93lütenneftar befinbet, merbe oon ber Söieuc fdjon beim

.fteimfliegen ausgefprifet (— m. a. ber frifcfje £)onig fomme bereits

eingebieft in bie gellen!) So fagt er benn auch in ber üNörblmger 93icncn-

Leitung, ein $olf fonfumierc in einer einzigen ^iactit 500— 1000 gr,

momit er bie nächtlichen Abnahmen, bie mir ,}itr ;]eit ber .ftaupttracr/t

fortmä'hreub mit ber 'ii?age feftftetlen, ertlärcn mill. (,pr. $ertranb be*

jiffert, mit £)rn. Krämer einig gehenb, ben Ü>erbraud) eines Voltes mit

ftarfer iörut mährenb einer 24 Stunben bauernben (£bbe auf 400 bis

450 £r.) ^m $uni fchentten am beften ein bie Stationen ^mifdjen

bem Mcucnbnrger* unb (Geuferfcc, mit 61,«; kg mag Slrner bie J^öc^fte

Staffel erftiegen hoben. — Der $uli ^ai' trorfen unb mann unb glich

bem 1894er ftuli; er lief? noch eine jmeite gute Grntc ermarten unb in

biefer ^orausficht höt beim and) mancher, um
, f

s^la^ ju machen", be-

förberlichft bie .ftonigräume entteert, teiber aber machte auch biegmal bie

Meinung ber Wirt allein, benn mit bem 30. ^uni frf;lof? jegliche Tracht
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ab imb bic ^i3acje 131119 tagtäglich juritcf. (Itnige Wenige Orte t)od) oben

im $ura, mie aud» baS hallte, genoffen ben Segen nod) bis (Snbe beS

Monats. 3>aS ÜBanbern nach ber £)aupttrad)t f)attc oerfchiebenen @r*

folg, 15—30 k«r per Stocf; gnt mar es auf bem $aulion, am großen

St. 93ernharb u. a. ©in ^tatfencrfcfytuarm famineltc 28'/« ktf ü&cr

feinen SBinterbebarf.

?(tlc Stationen bezeichnen ben 1895er £)onig a(S hellfarbig, buftig

unb mürzig. $)ie mittleren 9}ettoüorfcf}läge ber ganzen ©ienenftänbe

oariieren per Stocf oon 10—30 k» unb ber ©efamtburchfehnitt ift 16 kg.

SBir motten bie ®eneralred)nung meiter führen. ©S bürfen für bie oier

Äantone ($ e n f , a a b t, 28 a U i £ unb Neuenbürg minbcftenS

14,000 haften unb 28,000 &orbftötfe angefefct merben, unb rennet man

rt>re (Erträge gu 10 refp. 5 kg, fo ergibt fiefy eine ©efamternte oon

1 40,000-1-105,000 kg, maS zu &r. 1. 50 bie refpeftable Summe oon

$r. 367,500 ausmacht. Unb fyte$u fommen erft noch Scfytoärmc unb

3öachS. ©emifj ein erfreuliches ffiefuttat, unb baS umfomefjr , als bie

allermeiften bon uns nur „fo nebenbei" unb jur (Erholung SBienenzüchter

finb. £>aS gemonnene ($olb ift aber, mir mollen gerecht fein, nicht ber

l'ofni für unfere eigene Arbeit: galten mir bie liebe 33iene in @fyren

— fie ift banfbar! M.

f |. J. fxnkm
oon Xrogen, beffen Söitb mir beute ben geneigten Sefern oorfü^ren, fyat

fidt) um bie ^mferei 5?erbienfte ermorben, bie es rechtfertigen, bafj feiner

auc^ in ber „Stauen" anläßlich feinet ,$infd)iebe£ gebadt)t merbe.

SSruberer mürbe ben 4. $uni 1831 in St. ©allen geboren, ^tuf

Oftern 1848 fonfirmiert, erlernte 33. bie 531attftid}fabrifation. 1852 trat

er in ben Stanb ber @hc unb betrieb oon biefem $eitpunft an in Speicher

auf eigene Rechnung ein (&efdt)äft, um baS ©elcrnte ju Oermerten. 33alb

fah fid) ber iunge ^abrifant inmitten einer zahlreichen Familie. So haben

bie Sorgen nicht ausbleiben fönnen, bie noch genährt mürben burdj bie

mancherlei <$efchäftsfrifen, bie fich hm un0 twieber einftellten.

^reunb ber Arbeiter mar 35. ftets bemüht, ber $nbuftrie feines

£etmatfantonS aufzuhelfen, um bamit ben ©ohlftanb beS ^ppenjellerlänb*
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t % 3. ^ruberer.

d)cn? 511 befeftigen. ©et l'iebc für feine SRtrmeitfdfyen in feinem $er$ett

trägt, Ijcit gemölwlid) and) ein offenem ?lnge für ba$( munberoclle 3d)affcn

in ber sJiatnv. Qas mar and) bei bem jejjt Verdorbenen ber ftall. 3Un

503 cS beim aud) jn ben lieben Söienlein nnb balb mar 93. ein gemadjter

Qfmfer. Qu biefer 9?ebenbefcr)äftigung ermunterte if)n feine (ftattin, ein

Moment, baS nicfyt in jeber ^mferfamilic beobachtet werben fann. ^ie

glaubte, ifyr SDtaitti fonntc babei ettoaö abbringen; boct) mit tjer^Uc^cni

Junior ergäljtte bic fyintcrlaffcnc Qfrau, mte it)t beim forttoäljrenben ^rÖ=

beln be3 SDtanneä oft 91ngft geworben nnb fic bie Aufmunterung oft faft

bereut.

Sieben ber beruflichen Jfyä'tigfeit mibmetc ficr) 33. alfo oornelnulid)

ber ^mferei. (Sr begnügte fiel) aber ntd)t bamit, 51t erfahren, wie es*

anbere treiben, utn bie 8acf;e gebanfenloS nad^untadjen. 9?ein, er fitcfjtc

bas Gefell be3 93ien3 in feiner (Eigenart 51t erfaffen nnb Um barnad) ju

bct)anbeln. Steine Soften mürben gefdjeut, um ben betrieb rentabler 51t

geftalten, nnb ^ruberer mar gemeinnü^ig genug, (SrprobteS anberen Lienen*
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3Ütf)tern mitzuteilen unb freute fidj innig, menn er auf biefe 95?eife anbere

oor Mißgriffen unb Schaben bemaf>ren Fonnte. So ift erflä'rlidj, baß er

ftetö eine größere Wniaty ^mfer ate ftreunbe fyatte unb fid) mandje

„Sänger" tyui anfc^Ioffett. tiefer nafmt er fid) beö befonbern an, war

iljnen belulflid), mo er tonnte. Selbft mehrere ©ienenftänbe befifcenb,

bie mitunter äufammen meit mefyr benn Rimbert Stöcfc selten, befolgte

er auf bie oben angebeutete 9lrt nod) manche frcmbe. ©ruberer betrieb

Stabil* unb ütfobilimferei.

^eben einem $abrifation§gefcf)äfte uocf) eine foldje ßafyl oon Lienen*

ftöcfen 5U beforgen unb ^mar fo, baß meber ba$ eine nod) baS anbere

barunter gu leiben Ijat, erforbert einen Mann mit oiel Energie unb raft»

lofem Streben. Sdmn oor Xagesanbrudj mürben bie entfernteren ©ienen*

ftänbe oon uuferm ftrcunbc feljr oft befugt unb bort auggefüfyrt, mag

not tljat, um midier in getrollter ßvtyc ankaufe mieber t^ä'tig 31t fein.

£)er sJ?ame ©ruberer^ l;atte unter ben ©ienenaücfytern 5(ppcn5eUö

unb St. ©alleng, mie aud) an fcr)meiä. ?lu$fte(tungen balb einen guten

Slang. So erhielt er im ^aljre 1864 an ber fdnoeis. ^robnften=, fte*

rate* unb Mafd)inen^lu£fteltung in Solotlnirn einen $reig II. Älaffc für

©ienengercitfdmften; 187:5 anläßlich ber fdnoeij. tanbmirtfcbaftlidjeu fluö*

ftellung in ^einfelben ein Gf)rcnbiplom nebft einem greife oon %x. 25

als Slnerfennung feiner ©eftrebungen auf bein ©ebiete ber ©iencn$ud}t;

1881 in Sujern einen s#rei3 oon &r. 20 für Normungen unb $>onig unb

1 883 an ber £anbe$au$ftellung in ,3ürid) jCinc (Sfjrenmetbung für jponig

unb SBadjäaustaßapparat. Sein "Warne ift audj im „Sdnoei,}. ©ienen-

oater" ermätmt.

©ieleS, mag in ben legten ^aljren ben apiftifdjen Stationen ju be*

obadjten unb ju oerfudjen aufgegeben tourbe, mar oon ©ruberer fdjon

oiele ^al)re oorljer gemadjt morben. £ange ^afyre gehörte ber ©erftorbene

bem „herein fdjmeiä. ©ienenfreunbe" an unb Ijiett anläßlich ber ©erfamuu

tungen aud) Vorträge, £ange $eit ftanb er auf bem (Gebiete ber 3'mferei

minbeftend auf ber £1% ber $eit. Leiber, idj fage leiber, üermocfyte er

in ben legten Rainen ben Slnfcr/auungen ber ^c^t^eit nicfjt mein" $u folgen

unb fo fam e£, baß fein 9'fame unter ben jüngern $mfern nidjt fo befannt

ift. @r fonnte bem "prin^ip, nur große Völler 5U pflegen, nidit o oll unb

ganj Ijulbigen. $Hol)l fyatte aud) er feine tjelle $reubc an ben großen

ft'erlä, aber gemütlich mar er nod) oiel meljr befriebigt, meuu ein Keiner

Seemann ober Stocf fid) tüchtig nadjmadjtc.

So r)aben mir ©ruberer alö ^mfer fennen gelernt. 51Mr tonnten

im meitern nodj fagen, baß er guter Sc^ü^e gemefen unb als foldjer and;

an ctbgenöffifdjcn Scfyüfcenfeften erfte greife fmlte, baß er gerne ein Viebleiti
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mitfingen Ijalf unb baß tym fein £>eimatlanb über allee ging; büß fei

jeboef/ nur nebenbei ermähnt.

©ruberer erfreute fief» bi$ ine ^( (ter einer guten ®efunbf)eit. ^n

ben testen ^afwen fr/atte er mit Atembefcfjmerben $u fämpfen, bie tym auf

bem Sorbette Diele bange 3tunben bereiteten. (Sr oerfdueb iiadt) längerem

Seiben ben 2:1 Januar i. .3. im Hilter oon faft 06 Satiren, betrauert oon

feinen Angehörigen unb ftrennben, wie aurf) oon ber (ftemeinbe, was fein

ungewöfmlid} 3ar;lreid>es l'eid)engeleite befuubete. Sch.

1) ^urd) £nn. X). Genfer, ^olptedmifer in 3üridj, bin idj auf ein

fehv einfache* unb oon jebem ^mfer teieftt erftellbares ^ntfergerät auf*

merffam gemadit worben, ba£ fid) bei ©eljanblung be£ neuen ttaftens,

fowic aud) beim Sdjwei^erfaftcn unb beim Criginal=Amerifaner mit ©or*

teil oermenben läßt. 3d) meine bas „SRottbrett" (natte a liteaux) oon

^afob .V>e§ in Wranbdrjamp (.Vit. Vienenburg).

1>ic (Entblößung fämtlidjer Söabengaffen fd)eint nadj bem „fdjmei-}.

©ienenoater" (4. Aufl. '3. 142 u. 14H) ein gewichtiges ©ebenfen gegen

ben neuen haften 511 fein. £as? Zollbreit ift geeignet, and) biefeö ©e^

beuten 311 $erftreuen, baß übrigens and) gegenüber bem Criginal-Ameri-

faner, fowie and) gegenüber bem ^djmei^erfafteu geltenb gemadjt loerbeu

müßte.

©eint Original Amerifancr finb, wenn ber Auffa^ weggenommen wirb,

wenigftcnS für einen Augcnblitf, ebenfalls fämtlidje ^abengaffeu uadj oben

entblößt, wie aurf) beim Sdnveiserfaften, wenn beibe ,'ponigrämne geleert

werben.

£urd) Auflegen bes Mollbrettes wirb biefer Übelftanb fofort befeitigt.

©eim neuen haften bleibt fiel) bie Sadje gan^ gleirf).

^enn baS £ccfbrett refp. bie 2d)ublabe nicfyt weggenommen, fonbern

bloß unterlegt wirb, bie ©rutwaben alfo feitlid) befyanbelt werben, ftcltt

man baS Oiollbrett auf ben ©oben bes S\a)tm# an bie 2tf)ublabe refo.

an baS Decfbrctt angelehnt, ©ei (rntnaluue oon ©rutwaben nun ^ bei

biefer 2eitwärtSbel)anbiuug am beften mit ber 3ange) wirb baS Üfollbrett

jeweils nur ba, wo unb nur fo Diel, als es gerabe nötig ift, aufgerollt.
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Wlan fann fid) atfo beim "Ölätterfaften gerabe wie beim Slmerifaner gegen

bie Stedjluft ber Lienen oiel Keffer fdjüfcen (Wenn man e£ überhaupt für

nötig Ijält) als beim ©armbaufaften , wo man beim Operieren im

Sörutraum eine größere ftlädje offen galten muß. (?)

(£3 empfiehlt fidj, ba3 Oiollbrett au$ jwei Teilen ju erftellen, bie

pfammen etwas breiter finb aU bie Sfaftenbreite. iDJan fann bann audj

in ber ÜHttte aufrollen unb wo man will.

DiefeS ffiollbrett läßt ftd> natürlid) aud) oerwenben bei $ef)anblung

ber 33rutwaben oon oben, b. I). wenn Detfbrett ober Sdjublabe gang

Weggenommen werben, ^d) »erfahre bann in fotgenber ©eife : ^rf» neljine

baö ftenfter weg, löfe biejenigen Sßaben, bie gclöft werben miiffen, oon

ber leisten SBerfittung an ben (Sifenftäben beS SRofteS, inbem id) fie fad)te,

aber leidjt unb feinet! mit einem großen gimmcrmaunSnagel beifeite brüefe,

beffen ©pifce id) gegen ben $oben be3 tfaftens? ftemme. ^ft baS ge*

fdjeljen, fo [teile id) ba3 ftenftcr wieber ein, aber um einige (Zentimeter

rücfmärtS. $cfct erft wirb Decfbrett ober ©djublabc weggenommen unb

ba3 zweiteilige Mollbrett aufgelegt, baß für biefen ftall etwas länger fein

muß, fo lange, baß e3 ben üörutraum bis unb mit beut prüdgesogenen
^enfter beeft. Die 53cquemlid)feit, mit ber nun bie Srutwabcn nadj oben

entnommen refo. oon oben eingeftellt werben fönnen, läßt nidjtS 51t wün-

fdjen übrig.

Die Slnwenbung beS Oiolibretteö ift nur angezeigt bei Golfern, bie

oon Jpau« aus „bU" finb ober bei Äaften, bie niebt in einem SBienenfjauS,

fonbern im freien ftet)en. Die Stedjtuft ber ©ienen rübrt bod) größten»

teite oon ben Maubbienen fyer, bie ja im ^aoilton nid)t oorfyanben finb.

Sie wirb baS Mollbrett fjergeftellt? 3Ran legt MäbmdKntyolateiftdjen

nebeneinanber unb nagelt mit fleinen £ape5iernägeln brei leinene iöenbel

quer barüber. Das ift alles! Die Stoßfläcben ber £eiftd)en fann man

nadj unten etwas fdjräg abhobeln, natürlich oor bem Aufnageln ber SÖenbel.

2luS Scfyilf unb SBinbfaben läßt fid) ebenfalls eine roübare unb sugleid)

in ber anbern Mietling fteife
sHfaffe erftellen, bie bem angebeuteteu $Wetfe

bienen fann. fjatte mid) bisher aud> etwa mit ßartonftreifen bebolfen.

Einern 53eobadnimgSoolf fann man eine foldje quabrattfcfje SRollmaffe, aus

was immer man fie erftelle, bauernb auf bie (sdmbfabe legen, entweber

bie £täbe in £altbauridjtung ober in Querlage, bergeftalt, baß man int

lefctern $a\i mv ctn?ag aufstellen braucht, um fämtlidje Honigwaben

prüfen JU fönnen. tjortj. folgt.) Sträuli, Wamr.
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$<x$ $tWn$ftnftet.

ür ben ^aoillonbetrieb be^o. für ben betrieb ber Bienensudjt

; in einem gefdjloffenen Bienenhaufe ift ein richtig funftioiiierenbeS

Slbflugfenfter üon großem "inerte; benn erft ein foldjeS läßt ben

^mfer — ein bieueubichteS .ftauS als felbftüerftä'nblidj üorauS=

gefegt — bic Vorteile biefes Betriebes recht genießen, geftattet

ein ungeftörteS, rulngeS Arbeiten, fcfnifct am beften oor Räuberei unb oer=

t)ütet unnü^en BolfSüerluft, inbem eS iebem Bienchen einen (eichten unb

bequemen Abflug geftattet. $u einem richtigen Slbflugfenfter gehört aber

zweierlei: erftenS baß bie Lienen ungebinbert aus bem |>auS l)inau£

unb Reitens nicht in baSfelbe hinein gelangen fönnen.

2Me bei uns üerroenbeten Slbflugfenfter entfüredjen nun aber naef)

meinen Erfahrungen unb Beobachtungen biefen beiben Vlnforberungen nur

unüollftänbig. £ie 3d)ieber unb £rebfenfter geftatten feinen ungehinberten,

»eil nidjt fontinnicrlicf)en Abflug, oerhinbern bas Einbringen von fremben

Bienen nidjt üöllig unb nennen jubem oon ^eit 3U 3eit bie Mithilfe ber

Bienen$ücf)ter in ttufprudj; bie „Ibeilerfenftcr" aber ermöglichen »pol)t

ein rafdjeS unb teidjteS Abfliegen ber Bienen, aber fie üermögeu nid)t,

biefen ben ßutritt 311m Bienenhaus 511 uerroehren, mas fehr unangenehm

empfunben wirb, wenn man im Bienenhaus aud) gleich ben £onig fd)leu*

bem möchte.

£a ich auch auswärt* Bienenftänbe Ijabe unb genötigt bin, baS

Bienenhaus $iiflleidj als VlrbeitSlofal 511 bemigeu unb barin bie vScr)leuber

511 gebrauchen, fo t>abc tdj oerfudjt, ein flbflugfenfter 511 fonftruieren, baS

tabelloS funftionicren mürbe unb ifcibe basfelbe nach bem ^rinsip beS

„BienenauStreibers" angefertigt. £er Erfolg mar, baß in ber £bat feine

Bienen mehr ins £>auS f?incin tonnten, baf? aber auberfeits bie nod) iungen,

febmadjen Bienen fid) nidU jtvifcfjcn ben „ftebern" burchwoängen ücr*

meßten, baiin hängen blieben, sugrunbc gingen unb bie VluSgänge Der*

ftopften; ein Meiches tonnte ich bei füblem Detter aud) bei ben alten

Bienen beobachten.

Wim galt'S einen neuen Berfuch 3« machen, ber benn aud) über Er*

roarten glncfte: idj fonftruierte nad) ben im „ftityrer 00m Bienenftanb" tnU

haltencn Angaben baS üon Dabant empfohlene Vlbfluggitter unb ber Erfolg

mar, baß id) nun im Bienenhaufe £onig fdileubern fann, ohne baß aua>

nur eine einzige Biene üon außen einzubringen tennb'djtc, mährenb bie

beim Operieren abfltegenbcn Bienen ungehinbert ins «yreie gelangen fönneu.

3>ie «onftruftion bes Zitters ift bie bentbar einfaebfte.
sJWan entfernt aus

Digitized by Google



125

einem allfä'llig fdjon »orbanbenen fünfter bie Sdjeibe; finb mehrere Sct/ci*

ben, fo werben mit biefen and) bie Sproffen herausgenommen, fo baß

eine einzige Öffnung entfteljt unb nur ber einfadje £wl3ralnnen übrig

bleibt. Das obere Querftücf ift nun aber für ben ßweef 311 fd)mal unb

wir legen oben an Stelle ber (Scheibe ein genau abgepaßtes, ca. 12 cm
breites 5örcttcr)en in ben $al3 hinein, beffen 3Mcfe genau ber £iefe beS

ftalgeS entfpricfjt. £>aS S3vettcr)eu wirb nun auf ben 9?al)men feftgenagett

unb bilbet jefct mit biefem eine glatte, ca. 15 ein breite ftlädje. Wuf

biefe werben fobann 14 ein lange, 1 cm breite unb 7 inm biefe ßeiftdjen

in Slbftänben oon 20—25 cm fenfredjt fo aufgenagelt, baß fie mit bem

untern üRanbc beS 9?alnnenS 1—2 ein gurüeffte^en; linfS unb vect)tö

fommt, ben anbern entfprcdjenb, nod) je ein foldjeS auf ben Gahmen §u

liegen. 9tacfybem bie fieiftcr)en au ilnem untern (Snbe burdj baS Sörecfyen

ber obern Äante noch etwas abgefragt finb, wirb ber Stammen mit

einem bienenbic^ten Drahtgeflecht überfpannt, welches oben genau fo weit

hinaufreicht wie baS aufgenagelte 33rettcr)en, alfo ben obern 9iaf>menfd)enfel

nicht mehr bebeeft. 2Me aufgenagelten £ciftrf)en bewirfen, baß gwifcJjen

bem Srcttcben unb bem ©ittcr ein Durchgang oon 7 mm freibleibt, alfo

gerabe groß genug, um bie Lienen ungeljinbert abgießen 5U laffen. 3ft

nun ber fo gefertigte Mahnten eingehängt unb will eine aus einem Stocf

abgeflogene #iene inS ^reic gelangen, fo fliegt fie ans ©itter unb fteigt

— genau wie bei einem $enfter — in bie £öhe; fie (ommt ans ©rett-

eten unb ba ber .ßwifdjenraum swifdjen biefem unb bem außerhalb liegen*

ben ©itter genügenb ^lofe bietet, fo fteigt fie auch weiter bis gum obern

@nbe beSfelben empor unb fliegt ab. ©ine oon froniggerud) angebogene

Siene, bie ins 33ienenljauS Innern möchte, fliegt ebenfalls ans ©itter unb

fteigt an bemfelben empor; aber meift nur bis 3um untern ^anbe beS

SBrettdjenS: fie will burdj bie große, beutlid) fichtbare Öffnung hinein,

bie burdj ben Gahmen unb baS ©retteten gebilbet wirb. Cft fteigt fie

auc^ noch h*>v hi"auf/ oic *>on innen fommenben Lienen toefen fie; aber

niemals geht fie oben fyhiein. Die <Sadje ift alfo äußerft einfad;: baS

reinfte „SolumbuSei" unb beruht barauf, baß bie Lienen beim $u* unD

Abfliegen bem Sickte nachgeben, unb wenn fie babei auf ein .^inbernis

— Scheibe ober GKrter — ftoßen, an bemfelben Ijinauffrabbeln.

Die Slnmenbung eines (Zitters im $ienen§aufe an ©teile eines ^enfterS

bietet gubem ben Vorteil, baß man wä'hrenb ber warmen ^afn^ett barin

oon ber $>i^e oiel Weniger 31t leiben fyat, als wenn alles ucrglaSt ift.

2öo in einem 93ienem>ufe jwei ftenfteröffinnigen finb, genügt eS, wenn

bie am meiften £id)t fpenbenbe mit einem folgen ©itter oerfehen, bie

anbere aber oerglaSt wirb. fc. Spieler.
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§ie<s mb ba* au* bt\n ^icuettjafer 1&>5.

ei einem meiner beften Hölter fah ich smei £age nad) bem

s%^Ki ^etnigungöauöfUiöe oon au{3cii eine tote Königin im frlug*

fanal liegen, £ie am nä'cf/ften frönen Wittag oorgenom-

mene 9ceoifion ergab einen tabellofen, jiemlicfi auSgebchntcu

örtttfafc. 8faft hätte ich an baS and) fcr/on oft beobachtete

Mrj, : gleichzeitige Borhanbenfein freier Königinnen geglaubt, aber

bie angelegten ^ad)fd)affung$3cllcn belehrten mid) eines an=

bem. 2Me XobeSurfacbe beS Staatsoberhauptes tonnte ich

leiber nid)t feftftellen. *Ba£ nun mad)en? Gine Königin

erjiehen laffen, bie infolge geblieben fehlen* oon fliegenben Frohnen

((Snbe Wdv^l) unbefruchtet bleiben würbe? 2o blieb alfo nichts übrig,

al§ btefeS ü*olf mit einem anbern 51t oereinigen. entnahm bem

fdjönftcn 8tocfe bie ^aben bis 3ur legten mit Srut befehlen, fchloft ein

'Drabtfenfter an »mb an biefeS reibte id) bie febon bebrüteten $£aben beS

weifellofen Golfes, um baS ©attje enblid) bnrd) mehrere BorratStoabeu

ab5uichlief?en unb mieber manu 511 oerpaefen. $\i biefem ^merfe war ber

16 Saben tiefe Kaften recht bequem. 9luf biefe Seife mar ans
(̂
oci

SUutneftern ein einiges geworben, anfangt nod) geteilt burch baS Draht*

fenfter, welches nach Verlauf oon einigen lagen entfernt mürbe, ftrieb*

lidi hatte fid) in3Wifd)en bie Bereinigung ooll^ogen. Da« „Lienen" über

ben Berluft eines tüchtigen Golfes oerlor fid) balb, benn bie beiben ent*

micfclten fid) jufantmen 311 einer prächtigen ftamilie, bie in ber ait$u

furzen Sradji-jcit 311 Anfang Üftai eine orbcntlicbe Portion $wntg fammelte,

meldjer aber in ber ftroftwodje 00m 15.—-20. 3)?ai unb in ber baranf*

folgeubeu 3d)warui3eit ein menig jufammenfchmolj. 8d)on am 11. sJLVai

(für unfere ftegenb fehr früh) war eine mäduige <Sdjar ausgeflogen.

Allein bie Königin fiel abfeits 311 ©oben unb bie Stetten fehrten wieber

in ben Saften 3urücf. Da fic an ben klügeln unb ben Seinen befd)äbigt

mar, entfdjlofj ich uüfy, fic trofc ihrer Jüdjtigfeit ju töten. Sfat 21., 23.

unb 24. ^JÖiai sogen bann abermals Schwärme oon ö, 4 unb 3' 2 ^Sfnnb

®cmid)t aus, jeber mit mehreren Königinnen, oon benen feef)^ in sReferoe-

ftöcflein oerbracht tonrben. $llS nach bem britten Schwann beS „£ütenS"

unb „CuafenS" fein (Snbe mar, riß mir enblid) ber föebnlbfaben. $lugS

mnrbcn bie übrigen Schwarn^ellen (acht beberfeltc) ausgeführten unb baS

Sdnoärmen hatte ein (Snbc. 3U risfiereu mar bei biefer Operation nichts.

SÖct Stocf felbft hatte an 3Wet in3Wifcbeu anSgefdjlüpften SOiüttern mehr

als genug.
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Den «Sdnuärmen gab idj nur 1 cm breite Shtnftroabenanfängc ftatt

gan^e Blätter, £ie 9iadjfd)toärme bauten üollftänbig rein, mäbrenb ein

3*orfötuarm fid) bas Vergnügen leiftete, bei jeber
sBabe in einer untern

ßefe etwa */» dm* $>ro$nenjeHen anzubringen. Rubere Jöieneitiüdjter

mürben, ütelleidjt infolge tiberfütterung oon 9Sor* unb Üftadjfdjmärmen mit

ganzen Droljnenmaben bebadjt unb motten nie meljr Üttaturbau erftellen

taffen. £päte ©djmärme mürbe aud) idj nur nod) auf gan^e Äunftmaben

fefcen, beim mit foldjcn geljt'S bod) rafcfyer als mit bloßen Anfängen.

Um stvei infolge 8önigintofigfeit eingegangene Hölter einigermaßen

ju erfefcen, taufte id) im ftrüfjjafjr oon .frrn. 33iidr>i in ftnnfyarb ein

$ärnt^ner Driginaloolf. 2)urd) ben £ran«port maren fämtlidjc 2$aben

geftür$t, fo baß id) e3 ofjne große 23efd)merbe in einen ©djmeisertaften

umlogieren tonnte, ber mit frönen tjonig* unb pollenreidjen SBaben möb-

liert mar. ^n siemlid) furjer 3eit cntmitfelte e3 fid) auf« fdjönfte. 9113

Sdjlußmabe figurierte eine ausgebaute große |>onigmabe, an ber idj ben

3iemltdj auSgebefmten $>roljnenbau entfernt fjatte. SBäljrenb 1 '/a Monaten

üon ben Lienen gemteben, mürbe fie Snbe siftai mit rafenber (Site burdj

Drofmcnbau ergänzt unb biefer fofort beftiftet. ÜJferfmürbigermeife be-

fanben fidj 3ioifdjcn ber Sd)lnßmabe unb bem Srutneft 3toei iBaben of)ne

jeglichen Sörutanfafc. oermutete, ber „%mb" fjabc nodj Sdjmarm»

gebanfen unb fielje, am 23. ^uni sogen faft 7 Sßfunb aus. @in Urteil

über btefcS ^olf als $onigfammter (oergl. 9Jr. 4, pag. 132) märe nod)

oerfrüljt, befonbcrS aud) beSfyalb, meil eS fidj nid)t normal entmicfcln,

b. lj. erft am 1 6. Slpril mit bem 33rutfafe beginnen tonnte unb erft in ber

$)aupttrad)t3eit fdjmärmte. Übermäßige Sdjmarmluft fann ifjm nidjt jur

Saft gelegt merben, es blieb beim ^orfdjmarm. dagegen nat)tn id) mit

ftreuben maljr, baß fid) bie junge Äönigiu beS sJJfutterftocfeS mit einer

Italiener=2kftarb=2>roljne gepaart fyaben muß : bie jungen Lienen befifeen

3um Steil einen roten £interfeibSring.

23ci anbauernb guter Witterung fjätte es ein prima ^afjr geben

tonnen. Arn 10. ^uni fd)on Ijonigte eS Ijicr bebeutenb. Allein bie faft

täglidj mieberteljrenben unb oft fein* heftigen SRegengüffe oerf)inberten bie

Lienen an orbentlidjer Ausbeutung ber Xradjt. Weierle.
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— 3f* bie Jöcrciniguna. tum Golfern attett Jetten rotfam?

(#efefct ben $all, man fyabe ein Bolf überwintert, iveld^eö $war nid)t

fcfilecfyt, aber boer; nidjt gang gut genannt werben fann, fo baß e£ für

biefeö Bolf gaii3 of)tie Gelang ift, wann man e$ faffirt, fo fann Die

ftrage aufgeworfen werben: wann ift ber oorteilfyaftefte $eitmmft

bie^it ? s
Jtteine Antwort tautet: „Unmittelbar oor ober in ber Sd)warm«

periobe will id) mit £nlfe biefeS Golfes aus einem ber beften Wülfer

einen ober mehrere 3 d)wärme fyeraualoefen."

©ine Bereinigung im SDlärg nnb Anfang April ift nidjt immer

ratfam. ©übe Üß&r) 1894 faffierte fiel) ein über hinter weifeil o£ ge^

worbencö Bolf fetbft, inbem eS etnfadr) allmäfylid) ^um ^acfybar hinüber*

fd)licr). X^er ^)iad)bar erhielt baburd) feljr üiele alte Lienen, bie Königin

breitete bementfpredjenb ba£ SBrutneft ans*, wenige i^od^en fpäter ging

aber biefer <3ujug nebft ben eigenen alten Arbeiterinnen aus Alters*

fcfjwädje ab nnb eg trat eine fcfywacfye Abfüllung beö BrutraumcS ein,

meldjc ein ftarfcs Auftreten ber SRaifrattf Ijeit sur $ofge fyatte.*

Dieä ift meine Vermutung, geftüfct barauf, bafs biefe maifranfen

— lungenfranfen — Jicrdjen gerabe bamalä in ber ifiMege lagen, als

ber auffaüenbe 9iücfgang bes BolfeS beobadjtet würbe unb fein anbcreS

meiner Hölter etwas ätmtidKS 3eigte. Tod) mag nod) erwähnt werben,

baß bie sDhttter biefer Xierdjen fefyr alt, wafyrfdjeinlicr; im 4. ^afyre war.

£iefeS ©ofl würbe beSfyalb bann im ftuü mit einem 9iad)fn)marm Oer*

einigt.

Außer ber beftimmten AuSftcf/t auf einen ober mehrere Schwärme

au$ einem beftimmten Stotf bietet aud) ber Umftanb einen Borteil für

Bereinigung $ur genannten Qtit, baß ein atlfällig begangener ftefyler beim

tfufammenftellen ber Bruttafeln Weniger jur (Geltung fommt, als ju jeber

anberen $eit. Königin beS fdjmarmreifcn BolfcS wirb nod) fdjnelt

bie allfällige i'ücfe am flfanb beS eigenen unb angefdjobenen BrutnefteS

auffüllen unb bann abieu! — Gf)c bann bie junge Königin baju gelangt,

* 3iarf> unfern ^Beobachtungen glauben toir bie Äranffyeit eber üerborbenem

$utter jufdjretben ju muffen. 3)ie 3t eb.
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ihre regelmäßigen Greife ju sieben, finb bic meiften Stenden auSgcfchlüpft,

bie übrigen gellen {ebenfalls oerbecfelt unb tljun ber Ütegelmäßigfeit beS

neuen BrutnefteS feinen Eintrag. $)ie £>auptbebiugung 511 fold)er Ber*

einigung heißt: große haften! 2tnt. 0. ©s>re$er.

— HuS bcm Bieneniahr 1895. ÜNef>v als bie ßälte beS ©in»

terS entoölferte im Slpril ber trocfene iVorboftwinb bie Stöcfe, bod> er-

holten ftc fidj im ^fai rafch wieber, unb Enbe biefeS 3NonatS Ratten

wir aahlreidje Schwärme, was bei uns £u biefer 3eit e»n« Seltenheit

ift (650 m ü. 97?.).

$ommt ba an einem frönen ^unifonntag ein 9tad)fd)tuärm(em unb

nimmt feinen $lug fdmurftraefs auf ein Starenfäftchen, um fid) ba ein*

$ulogiercn. Slber 0 web ! biefeS ift fdjon bewohnt. $ünf ^urigrtQe Sd)nä*

bei ftreefen fid) weit geöffnet ben fredjen Einbringungen entgegen. 2ßaS

ba für ein ®efd)rei ber jungen, ein (Sejatnmer ber Gilten entftanb, bis

ber Sdnuarm, bie Ungemütlid;teit ber gegenseitigen ^age einfebenb, baS

©eite fuc^te!

£>aS Ergebnis ber Xradjt mar ein recht befriebigenbeS. ©er ftarfe

Hölter unb große ©oljnungen hatte, madjte eine fdjöne Ernte beS oor*

3Üglichften §)onigS. 91uch ber Sommerhonig ift biefeS $ahr nicht fo

bunfel wie gewöhnlich unb oon uor^üglicbem ($cfd)macf. Ob ber bentfdjen

ober ber föramerm als $>onigfammlerin ber ^JreiS gebühre, fann ich m(ht

entfdjeiben, ich \)atte öott beiben gau^ ooräügliche Golfer; aber bie Be*

obachtung habe ich gemacht, baß ßrainerföniginnen, wohl infolge Über*

anftrengung beim Brutgefchäft, früher altern unb abgehen als ihre beutfehen

Schwcftern, unb baher bei erftern Stötfen bic (Gefahr ber ©eifellofigfeit

größer ift, baher fie fid) weniger für bie ftorbimferei eignen. £aß bie

Bienen aud) einen gemiffen Sinn für bie Tageszeiten befi^en, geigte mir

folgenbe Beobachtung. Bei ber Einwinterung berfclte ich längere 3eit

jeben Wbenb eine Anzahl $8aben ab, um bie Bienen ju oeranlaffen, ben

.£>onig in ihren SBinterftfe zu tragen. 3Me .ponigbecfel ftelltc ich ihnen

3um Wbletfen in einem ©efäß in einiger Entfernung 00m Staube auf.

^DiefeS ©efaß mar wäbrenb beS XageS immerfort oon einzelnen Bienen

umflogen; rücfte aber bie §lbeubftunbe tyran, in ber ich meine Arbeit

oornafun (^trfa 6 Uhr), fo würbe es eigentlid) umfehwärmt, unb jroar

beoor ich fütterte; es fduenen bie Bienen auf ihren i'etferbiffen eigentlich

311 warten.

3um Schluffc noch eine Bcmerfung über ben oiel angepriesenen

^ähringer'fchen sJtaud)a»parat. $ch ließ mich auch beftimmeu, einen fol*

chen anzuschaffen unb fanb in bemfelben ein artiges Spiel$eng für $m*
fer mit ein S?aar Wenigen Stöcfcn, unb foldje, bie baS Xabafrauchcu nid)t
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»ertragen, ffir größere Arbeiten imb Sietriebe ift er untauglich, ba ift

ber atte 2mofer oiel praftifdjer. ». etä&tin.

— Stein (Appenzell). Ter SBerichterftatter bom 33iencn$üchterocrein

©t. ©allen erflärt in einer Kummer bieieS 23latteS ben ^ilinberforb

bie befte orbform unb fommt auf bie ftrage, »fie es ftimme, baß in

Surfen bie Teilnehmer ^ur Anfertigung oon Glocfenförbcn angehalten

werben. Gr gibt bie jebenfallS etwas fütjue Slnfidjt funb, baß e£ beffer

märe, foldje fturfe würben unterbleiben, fofern bie Glocfe nicht nur als

„£ehrpläfc" gelte. ßs wirb aber auch ertaubt fein, eine anbere tfnficfjt

ju pflegen. Söemi #>err Hauptmann Xobler ben ^ilinberforb empfohlen,

fo wirb bamit nid)t gefagt fein, baß man fämttidte Glocfenförbe in bie

:}iumpelfammer -ju werfen ^abe. ^cb bin fdion geraume $eit im SBeftfcc

Don beiben Verbformen, fo baß ich aus (Erfahrung fpreeben fönnte. $in

auc^ beffen fidier, baß £>err ftorrer weit wichtigere Grünbe für ben

Glocfenforb hat als ber üöcricbtcrflatter angegeben, unb oerbient £>crr

$orrer für feine Tbätigfeit auf biefem Gebiete alle Stnerfennung, beim

er r;at fdjon manchem t'anbwirt ben 3dilüffel ju einer rationellen Äorb*

bienen^ucht in bie jpänbe gelegt, ©s fommt, wie febon oft erwähnt wor~

ben ift, mehr barauf an, wie bie 3ttfcfc bebanbclt werben als welche $orm

ber Vorb habe. '-It'er ben Glocfenforb fetbft richtig anfertigt ober madieu

fann unb bie nötige 3?it ba$u finbet, wirb faum anbere für teures Weib

taufen. j. w.

Tragen bie Lienen Qiid) <|iftificii 9ccftnr ein? Diefe ftrage ift

eigentlich fction längft mit ja beantwortet. 2o berichtet und fdion ^liniuS

(Säcilius 3efunbu3, ein gelehrter iliömer. ber ums 3al)r 50 n. Gin*, ge*

lebt, in feiner ,. Ilistoria naturalis
14

, baß es in mandien fahren in ber

Gegenb oon .^eraclia (

s}>ontus) giftigen $>onig gegeben habe, oon bem bie

teilte gegeffen unb wie irrig geworben finb. teuere Berichte beftätigen,

baß bort in grollen ".Wengen ber Stechapfel wädift, bereu Blüten bie

Lienen mit Vorliebe befliegen; baß fie aber and) ben 'OMtax oon anbem

ftarfeu Giftpflanzen fammelu, ift erwiefene Xbatfadie ^d) felbft tonnte

jüngft bei einer ^albpromenabe beobachten, wie bie bort blühenben Xoll*

firfdjen (^cllabonna; febr ftarf oon ben Lienen beflogen würben. Genaues

unb längeres ^cobaditen geigte mir aud), baß feine einzige fid) beS

3WitenftaubeS bema'djtigtc, wohl aber, baß fiel) ihre Hinterleiber mit 9Jeftar

füllten. eigentümlich erfebien mir bie Xl)atfad)e, baf? feine einzige S5ienc

oon biefem ftarfeu Gifte betäubt würbe, nod) irgenbwie franfr/afte

jeidjen fidj einteilten. (S'S muß alfo nnbebingt biefer giftige Terror ben

Lienen ntd)tS fdjabeu; lote wol)l er für ben fflfenfajen, in größern Tiengen

unb rein genoffen, eine überaus fdniblidje, \a fogar tötliche SlMrfung fyaUn

Würbe.

J
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Befanntlich enthält bie Bellabonna feljr oiel Sltropin, eines ber t)cf*

tieften ®ifte, baö aber in ber ÜWebiäin eine grofec üflolle fpielt. £>ie ^flan^e

felbft wirb unter Borficr)t mit Vorteil gegen frampfhafte Seiben, Seud)*

Ruften, 5j}afferfcr/eu, 9lugenleiben, Üftanie nnb 2)icrancl)olie u. f.
w. ange*

wenbet. @$ befugen bie Lienen aber nicht nur bie Bellabonna, fonbern

auch anbere ©iftpflanaen, wie ben fct)r giftigen Fingerhut (Digitalis), bie

.fterbfoeittofe, ^eibenpflanse u.
f.
w. Sämtliche finb ftarfe ©ift^ftan^en,

bie aber richtig nnb mit Borficr;t angewenber, eine oor3Üglid)e .freilfraft

befifcen. Sicher ift inbeä, baß biefer giftige 9Jeftar nur in flehten CuanrU

täten gefammelt derben fann unb baß er überbieS ferjon in ber gelle mit

anberm nidjt giftigem .fronig vermengt wirb. 63 ift bcSfjalb nicr)t an$u=

nehmen, baß biefer giftige £wnig rein geerntet, nod) rein genoffen werben

fann, fonbern in fet/r frarf oerbünntem .ßuftanbe. 3n biefem $al(c wirb

er auch nict)t nur feine fcfyäblicfyen SBirfungen oerlieren, fonbern in oben

angeführten gälten angemenbet, feine große .'peilfraft geltcnb machen.* T.

— Sdjn^Hctb für 3iufcriiiueu. Hn ber Sluöftellung in 33er n l)at

ber $mferüercin Sutern ein üon $rau Bercfftolb, s
JÖiaifjof, l'ujern

hergcftellteg >Scr)u^ftcib für grauen unb £öcr)tcr, welche Bienenzucht be^

treiben wollen, au^geftellt, ba§ allgemein fet)r günftig beurteilt würbe.

&a$felf>c fann über gewöhnliche $ratienfleiber angezogen werben unb hüllt

bie s$erfon berart forgfältig ein, baß an Bienenftiche nicr)t mehr ju

beufen ift.

SDföt ber (Jrfinbung biefees feljr praftifchen 3cr)utjfleibes, bie wir ber

rührigen Bienenzüdjterin $rau Berd)tolb, welche feit fahren einen großen

Bienenftanb felbftänbig unb vortrefflich beforgt, angelegcntlichft oerbanfeu,

ift nun ber lefcte ©runb bahingefallen, ber etwa nod) bie Frauenwelt com

Bienenftanbe fern t)atten fönnte. &Me in einer ber legten "Hummern biefc$

Blattet gefchilbert würbe, ift bie Bienenzucht eine ebenfo angenehme al$

lohuenbe Fraueu=33efd)äftigung unb fie fann jc^t umfomehr al£ folcbe em=

pfoblen werben, nachbem bie „Stidjfidjerheit" glücflicr) erreicht worben ift.

Frau Berd)tolb l)at be$ fernem in Bern neben einem intereffauten

.froiiigfortiment nod) eine prachtoollc ^ad)ö arbeit ausgeftellt, bie allge^

mein als ba£ Sdjönfte in biefer Branche anerfannt würbe imb für baö

apiftifdje $iufeum in #ug erworben werben foll.

Wir gratulieren! e3a}fceij. .e>au*$aitung*blatu

* ftnmerf. ber fiet>. vian öergleicbe vVibig. pag. 181): „Da* Mätcbeit

»on giftigem £i>nig!"
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Der 3J?är3 mar in mefyrfadjer SBe^te^ung abnorm.

$$a§ bcr Februar oerfäumt, ba£ fyat un$ ber 3)iäv3 eingangs* bc

Rieben: ein tolles ftrül)ialnäfon$ert, mit Sturmgeljeul, Sdniee unb biegen.

£>er Muxall an 9iieberjd)lägen beä Linters roarb mcfyr al^ gebeeft in

wenigen Xagen. £>ie Serge entlebigten fidj i^rer 9iieberfa)iag$re|"en)en

in bebrrijtidjcr £aft.

Die munberfcfyöne Üftitte be£ 3)ionat£ lief? bie Sage beö ^cfyrecfenS

oergeffen. iKeicfjltd) getränft unb ermannt, fleibete fid) bie @rbe überrafebenb

fc^nell in sartes @rnn. ftröfylidje Äinber unb emiige Söicndjcn mofyl,

nic^t aber meibenbe gerben locft bcr ÜDlärj auf bie grünenben hatten
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unb boc^, ber 90er Wäx% erlaubte fid) bicfen Spaß. Die Defabe vom

15.—25. oerftieg fid) gu einer ©efamtmärme, bie nod> nie um biefe $eit

beobachtet mürbe. Sie crflärt bie trofc bem fügten äßonatdfölttg fo Ijoljen

DtfonatSmittel. Die Minimal* unb Üftarimaltemperaturen ber brei De-

faben ftimmen barum ntdt)t mit bem fo ausgeprägten @harafter ber brei

^erioben beS Wdx$, meil lefeterc seitlich mit ben Defaben nidjt stammen

fallen.

Die munberfcfjöne SMitte ließ einen "sRücffatt ermarten, er traf ein

mit bem 26. unb mährhaftes ^tpriltuettcr bilbete ben Schluß. Die ©leid)*

artigfeit ber Witterung in .<pöhen unb liefen fpricht aus allen Kolonnen.

Den Lienen mar ber s
J0?ärg fet)r gemogen. Sine reiche ^ortrac^t

bei gefahrlosem ftluge förberte bie üörutcntmicflung ungemein. Slud) bie

unfreimiUigc $aufe in ben fühlen Sdjlußtagen ließ feine fdjlimmen Spuren

jurücf.

Der fprecr/enbftc $emcis, mie gefunb bie gut genährte, ^cranmac^fenbe

Generation, ift, baß felbft in ben fritifdjen £agen feine einjige abgeftor*

bene 9iimphe auf bem glugbrett fid) geigte. Der ftonfum, fo bebeutenb

er erfcheint, er mar in &Mrfucr/feit größer, beim in biefen Bahlen fom

parieren bereits bie ftellenmeife anfe^ntic^en 23ruttooorfchläge auf Reiben,

@fpen ic, beren £äfcd)en oon 9Mtar glänzten.

Doch bergeffe man nicht, bie ßeit beS größten 33ebarfS fte^t erft

beoor, unb je günfttger ber SDUhrg mar, befto bringenber bie Mahnung:

Saß bie Lienen nicht hungern, maS bu hierin oerfäumft, rädjt fid) im "Mai

unb ^uni. Äramer.

Jl^*******

ftetiy: ©ottlob, baß biefe molfenfdjmcren erften Slpriltage nun aud)

mieber erfreulicheren Reiten haben s$laj3 gemacht, mir mar fdmn orbent*

lid) bange megen anfälliger 53rutoerfül)lung einzelner Störte!

s$aul: freilich, foldje Xcmpenitiuriuffdjtäge fönnten leicht gefährlich

merben, befonberS mo mau §u ooreilig flüffigeS glittet reid)tc. Sollten

fich foldje Reiten abermals einteilen, bann heißt'S eben forglid) oerparfen
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Hilfe am feiten $(bcnb reidjlidj tränten. £efctere§ läßt fid) mit bem

„3;^üringcr SuftbaHon" leicht unb richtig ausführen, ohne ben $ien in

Aufregung bringen.

Qrelt^: Söercitö T?abe id) eine Sittel ber tyieju nötigen ^ecfbrettdjen

von 3 cm Dirte mit freisrunbem Wusfdjnitt von 8 cm £urd}meffer er»

[teilt, um auf jeben ftatt gerüftet 511 fein.

$aul: l^u bift attetveil bie ^orficht felber, mein lieber, baö muß

man bir laffen! — ^dj habe in beu nnnterlidjcn Stvriltagen meine s

ii>aben»

Vorräte grünbüd) burebfehen unb fortiert unb Ntunftmaben gegoffeu, um

im rechten Content ben fdnvellcnben Golfern mit beftem 2tfabemuaterial

s
$lafc fdjaffen 511 ftfnnen.

^elir: 9Iuch bas ift bei mir beforgt; 51t meinem «cfjrecfen fanb idj

aber eine ungeahnte $aljl ^ruttuaben in meinem 3£interftihrauf mit etwas

jDroljjnenbau unb bie tverben bod) aud) 511m „ftuSfduiß" gehören?

^aul: $tf) bin auch biebei nidjt gar fo ängftlid}, benn ein ftarfes

2*oIf barf im 9)?ai naefy meiner ftnficfyt gan^ )vo\)\ etlidje ii?aben mit h^ub-

großen $läd)en am staube befifcen.

XHi fannft T\d) übrigens hierin überzeugen, wenn £u morgen an

ber $eneralrcvifion meiner Götter teilnehmen ivillft. Jpiebci iverbe ich

audj tvatfer vcrbetfeltc Vorräte entbecfeln unb mir bie geiftungsfä'bigfcit

feber Königin genau merfen.

ftelir: $crne null id) teilnebmeu unb ebenfo gerne möd)te id) nod)

erfahren, mann Tn mit Überfein begtunft unb mic £11 cö ausfübrft.

^aul: Dfcin SPeobadjtiingsvolf auf ber $e$imahvage, meine ,^ebn=

jährigen ihMttenmgsncti^cn unb bie täglidjcu ^eobaditungen in ber ^iatur

laffen mid) mit aunöbernber Sidjerbcit beu ridjtigen ^citvunft erraten;

bei mw ift er mit beut allgemeinen Erblühen bes götvenaabns an ber

Berglehne getvblmlirf) gefommen.

$kr über ftarfc Hölter unb genug ausgebaute Nabelt verfügt, füllt

im £d)mci^erfafte!i unbebeuflidj beibe >>omgetagen ^uglcid), befonbevs bei

vorauSfidjtlicb günftigen 5iMttcrungeverbäItuiffen.

&>er hingegen im .\>onigraum nod) bauen laffen muß, tfmt gut, bie

bie erfte üppige XrarfU^eit in biefer ,v>iufid)t nidjt uubetuifet veritreidjen 31t

laffen. Gr ivirb alfo bei beu ftärfern Golfern erft nur eine ©tage mit

«unftivabenrabiuen ausftaffieren unb nadiljer erft, ober bei ben fdnväaVru

.«olonieu bie ausgebauten .ponigiuaben venvenben. Mi. ©öim.

fr

Digitized by Google



135

1) &Me fyat fid) bis bato Der 3<tyringerfd)e ^anbraucfyer beträft?

2) 33)o beliebt man <§d)itfcbriflen gegen Söienenfticfj ?

::

— Ser »icncnfjanbcl. Söie aUjä^rlitö.

naä) ^a^reSWenbe bie ÄommiS unb

$anbelSreifenben tt/re Klinten befugen,

fo rücfen aud) mit 93egtntt beS neuen

3ab,reS bie jafylreidjen 93ienenb,äubler beS

3n* unb SluSlanbeS mit iferer 'ipublijtftif

in bie Linie.

3m ^ntereffe ber Ääufer, bie, trofcbem

ju teilwetfer Sictraite geblafen Würbe, tm=

mer nod) jablvcui 1 bleiben, tote bieS bie

jeweiligen 3«>ßtobeIIen beweifen, lolmt eS

fid), bie Offerten ber Lieferanten ein we=

nig ju burd)muftcrn.

Obenan fte^t ein illustrierter 5—600 »r.

langer Äatalog cinc^ „oon", bem bann

ein gelber SRabattjcttel beigelegt ift. 2)ie=

fer flatalog für allen möglichen jum 8e<

triebe ber Siienenjudjt notwenbigen unb

nic^t notwenbigen ^ilunber jum Äaufe

einlabenb, bat baS ©ute, baft er je nadj

©röjje ber Aufträge eine 9iabattffala in

% entbalt, wenn babei nur bie ©efttnu

mung nid)t Wäre, baft ber Rabatt, ftatt tyn

in ©elb gu t>errccb,nen, in beliebiger SluSs

WabJ oon Sßare ausgerichtet werben

foll. Sßer ®elb will, mujj S °/o fä?mifcen.

©ine fernere 3ab/[ von Lieferanten of=

feriert bei entnähme »on 10 Stötfen ben

11. gratis. ^d; fann biefem ©ebaf>ren

feinen ©cfdnnad abgewinnen, beim wer 10

Stötfe braucht, blatte entweber biefe lie-

ber entfpredjenb billiger, ober bann beffere

Qualität, als nceb, ein elftes, für baS er

oielleid)t ntcr>t einmal -Bebarf bat. Wand)

mal läuft bie Qualität beS 11. StotfeS

aud) ba f>inauS, bafe ber Säufer bamit

aud) nichts gewonnen $at.

©in Weiterer Lieferant will ber Sadje

gerecht Werben, inbem er bie greife nad)

ber j£>öt/e ber Aufträge toon einer .ftanb

abftuft.
s2luf ben erften ©lief f;at bie«

etwa« SkrlotfenbeS, fielet man aber bie

Sacf/e fid; näber an, fo wirb biefelbe

plump. Sin Stod foftet 18—20 Jr., 2

Weniger, 4 Weniger, 50 noä) Weniger,

100 abermals nod) weniger, unb 1000

Würben gar nidjtS tuetjr foften, Wenn eS

ber Sfala nacb. gel?t! SBie fte^t eS ba

mit bem Stabatt, mit ber ©egüuftiguttg

ber gröfeern 2lbnebmer? 3ft eS einem

Lieferanten möglich, beim einlauf nur

foldje Stötfe ju erwerben, bafj einer ben

ÜKajrimalpreiS wert ift genau wie ber

anbere? ffienn baS nidjt möglict) ift,

bann ift aud) bas gange ^rcistyfiem

#umbug! 2)ieS ift aber einfach. nicr)t

möglict), benn fein ©ienenr/änbler ift in

ber Lage, ben eintauf fo ju bet)errfct)en,

bafj er ab iebem Staube nur bie Stöde

Wegnehmen barf, bie Stüd für Stüd
18—20 Jr. Wert ftnb. ©eftüfct auf bieS

ift ba« weitere bann hon felbft gegeben.

einjelnbefteUer erhalten tüte ©elb bie

beften Stöcfe, ober ftnb beidmmmelt,

SMaffenbefteller erhalten bie qualitativ«

unb femit aud? in gegebener ^reielaae

bie fid) nach, rücfwärts raugierenben ejem=

plare. äHo bleibt benn ba ber Rabatt?

9iact> meiner $lnftd)t ift ba- eingangs

jitierte „uon" mit bem Rabatt in °/o ber
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9Red)nung«fumme auf bem richtigen SBege,

unb fo fiel idj oernommen, praktiziert bet

„(Srfte fd^meijerifdje" Sieferant bie« 33er»

fahren \d)on feit 3ab,ren. 2öer eine grö*

feere 3a^I oon ©tötfen bebarf, unb fic

ä 16—20 ftr. ermirbt, unb bie gemährten

10% Rabatt auf ben eingeht ©totf re»

parliert, roirb finben, bafj bann ein ©tocf

ä 20 Jr. 18 5r - u,lD ^ t?r*

nur nod? 14 gr. 40 foftet, unb tommt

bann nod) ftranfogufenbung bagu, fo $a*

ben bie ,. teuren lieben ©ibgenoffen

"

nidjt nötig, mit bem 2lu«lanbe auf ©e»

rattuol bjn anjubänbeln. B. V. W.
— Untertoßgcnfmrg. (©iugefbt.) töte

toortge* $a§x, fo finben mir un« oeranlafjt,

über ba« SBtrfen be« Söienenjüdjterüeretn*

Oon Untettoggenburg unb Umgebung aud)

im 3^v« 1895 einiget ju berichten.

2)ie #rüljling«toerfammlung mürbe ben

28.9lpril in ber Sonne in ^onfdjhrilgeb,alten.

2)te abgelegte 3abrc«red)nung er3eigte

ein Vermögen von gr. 86. 1 1. ©ämtlidje

£ommtffion«mitglieber mußten fid) mie-

berum, ob fie moHten ober md)t. für ein

3af>r an ben k}}erein«mageri ipannen laffen.

9Jadj tiefen obltgatortfdpeu ©efd)äften

bjelt $err Pfarrer ©träuli toon ©cber*

gingen einen fetyr belebrenben Vortrag

über jeinen oerbefferten Eabantfaften;

meldjcr oorlag, unb oom £>erru Sieferen*

ten geöffnet unb erflärt mürbe.

£b biefer Äaften in unferer ©egenb

(Singang finbet, molleti mir fpäter berichten.

Sie allgemeine Aufrage mürbe »om

$eiein«aftuar ©djönljolger in s)iieberug-.

mit benuljt, loelcber ba« $nferieren unb

empfehlen oon „Blutenhonig" in öffent«

lid)en Blättern, mie e« oon oielen 3m»

fern ba« gange 3ab,r binburd) gejdiebn,

auf fd)arfe ©etfe geißelt unb bie Jrage

aufmirft, ma« bie sperren 3»tfer bann

mit betn ©ommertiontg machen ? l*in red)*

ter 3mfer bebiene feine Äunben mit bem

gleichen §onig, ba« f)U%t er benu&e bie

ganje Grnte baju unb bann fei e« nidjt

Blutenhonig, foubern menn er it)n reell

Per fauf e „
sJieeUer Bienenhonig", unb ba«

fei im Öanjen ber fd)önfte unb oerfäuf»

ltdjfte §onig. 3m fernem betrieb ber«

felbe nod) furg ba« füttern ber Lienen.

Sei fiörben roerbe toon unten auf toielfad)

mit einem Seiler nod) gefüttert, allein

mit biefem fei bie Portion gu Kein, e«

gebe eine langmeilige Arbeit, unb mit

glafd)en überlaufe e« gerne; bie befanu«

i tefte Dietbobe bei Äörben gu füttern fei

bieienige toon oben r/erab mit ©läfern;

allein ba fei oft ba« überbunbene Sud)

gu bünn unb ba« 3udfermaffer laufe toiel

ju fd)neH ab, ober gu biet, unb am Dior»

gen fteb,e ba« ®la« tooH nod) ba, mie e«s

am Slbenb mar. infolge biefer felbft

erfahrnen Übelftänbe fteüe er unter ben

Äorb einen leeren Sluffat}, ftelle in ben*

felben ein SWilcbberfen, meld)e« in ber Sie»

gel bie £öl>e eine* Üfaffafce* babe, füUe

ba« öeefen mit $utter unb etma« San«

nenrei«, unb am borgen fei ba« Jutter

aufgege^rt unb auf tiefe SBeife fei in roc»

nigen lagen bie nötige Fütterung oor»

über.*

3)ie ©ommeroerfammlung fanb ben 21.

3uli im 9lbler in «o^berg ftatt. 2>a« erfte

Xraftanbum mar bie Beftiinmung eine«

Slbgeorbneten an bie bieäjäbjige y&an-

beioerfammlung fcb^meijerifc^er ©ienen»

freunbe in Sern, »i« anb,in mürbe je»

meileu bie Äommiffton beooUmädjtigt,

bie UBabl eine« ^Ibgeorbueten toorjuneb»

men, unb ermäb^lte je abmea)«lung«<

meife ein jölitglieb ber Äommiffton; e«

mar bie« für bie Äommiffion eine 'äw-

erfennung für ibre Dlü^e unb Arbeit,

aUein auf einen 33ßiuf au« ber 2Jlttte bc«

«eretn« mürbe befa)lofien : bie Söa&l felbft

vorjuneb,meu unb ein 9fia)ttommiffioii«--

mitglieb für biefen @bi"*"poftcn 3U erfüren.

9iaa) biefer sJ&abt folgte eine einlä^»

lic^e iöefpred)ung über einen ©tatuten«

entmurf für eine SJerfidjerung gegen

Jaulbrut, unb bef <3} (offen, oor ber .panb

* ^efonber^ in Horben mit ljicgu eingerichtetem
Spuntbrett ift ber befte 5utterapparat ber
ringer ^uftüaSon". Jicrartiijc (^Icrfenfcrbe lie-

fert 2). X Ii o m m a , 2Bie|'enqucU, iWorichacherbcro,
« 5r. X>i c »cb.
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bem herein nict/t beizutreten, bis im

£erbft in S3ern bic 5^0* erlebigt merbe.

.perr Sebjer Sebjib^err in 9iieberujmtl

mieä nun eine fa)öne Jponigpflanjen:

fummlung »or, bie allgemeine iHuerlen«

nung fanb.

Sie #erbfttterfammluiig fonb Sonntag

ben 27. Ott. im ©c&öntbal in U$mil ftatt.

Da #err £eb,rer Se&n^err in Biebers

ujn>il a(3 sJlbgeorbneter nacb, Sern ge»

mä&lt motben mar, fo erftattete berfelbe

einen einläsen Beriet über bie SBer&anb«

hingen unb über bie ÖienenauSftcUung.

Stftuar ©a)önr.oljer in Wieberujmil

referierte über ba$ 3)ieneujabj 18U5 unb

erteilte bemfelben ba« ^Jräbifat „jiem*

lia) gut".

SWit biefer Serfammlung mar aud} eine

2lu8fteUung mm ©tenenprobuften unb

Dbft toerbunben, bie allgemeine ftreube

beroorrtef, unb bie eine feb,r fa)öne unb

leb,rreia)e mar.

3Höge ber SBerein, meiner gegenwärtig

65 SNttglieber gabelt, aua> ferner im ©e*

gen mirfen. J. C. Sch.

— 3$ fann $bjien mitteilen, bafi mir

in unferer ©eftion „©ttlani." am 15. De«

jember eine Serfammlung in Siufjmil

Ratten, an ber #err 3orbty, $reiäridjter

an ber 2lueftellung in Sern, einen friti--

fa)cn 93eria)t über biefe gegeben bat, aus

meinem mana)er SÜtnf für gemefene unb

jufünftige 2lu«fteHer unb fofa)e, bie e«

merben motten, ju §erjen ju nehmen mar.

Die Serfammlung mar oon ca. 35 bis

40 SWann befugt.

Einige $eit nacb^er tyatte ber ferner

Äantonaluerein feine Delegiertenuerfamm«
|

lunginSJem. Slufjer ber Äomiteerneue*
I

rung, bei ber leiber unfer bemäfjrter ^irä»
|

ftbent §r. ftaaflaub feine Demiffion gab
|

unb ineine SBenigfeit oon bem menigbe-
|

bebeutenben SHgepräfibenten aum 9iaa>
j

folger be« $rn. 9t. avancierte, bem aber

banfbarerroeife ber immer tt>ättge ©efre«

tär Jpr. 3. ftinf jur ©eite fte&en miU,

tarn aueb, bie ^rage ber 93efdjtcfung ber

HuäfteHunginöenfüonfeitebeäfantonalen

' herein* aur 33e£anblung. foll bieS

nun in ftorm einer .ÄoHeltit-gruppe ge*

fdje^en, an ber möglidtft alle ©eftionen

be$ herein« teilnehmen folleu. (Sine be«

fonbere 2lu$ftellungatommiffion bat bie

©acb^e t^atfräftig an bie &anb genom«

men unb mirb fie mit $tlfe ber SWitglieber

aua) bura)fül)ren, otme 3we if e l 8ur ®^re

beä SBernerlanbeä. Selber tonnte ia) ben

jüngften Hertyanblungen in biefer ©acb,e

nid?t folgen unb beifteb,en, ba mia) feit

Dtitte Degember eine fernere (Srfranfung

an $au$ unb Siett feffelte, bie aber glürf»

tia)ermeife gehoben ift. SWit freunblidjem

^mfergrufc! Söartman n.

— herein btrn. $icnenfrcunbe, &tU
üon 3)üttcÜQnb. iStma* füät fommen

mit, sBericr)t gu erftatten über eine SJer«

fammlung unfered ü!erein$, an melier

£r. Dommann, öe^rcr in Sujern, und

einen Vortrag über Abniginjua^t b,ielt.

Die Serfammlung fanb bei guter SBetei*

ligung atn 20. Oftober t». 3« ftatt<

.^err Referent geigte unS in einem wor*

3üglicb,en Referate, baS ben tüchtigen ^raN

titer »erriet, mie bie ÄöniginjucbJ bura>

33eförberung ber Wati)jua)t oon Königinnen

auS unfern beften Söllern auf bie Cua»

lität eine* ganjen ©tanbe« einen großen

(Sinflu^ ausübt, (ix führte au3, auf

melcb, einfache 5U>eife unb ob,ne gro^e Um«

ftänbc bie 3ucb, t oon Königinnen betrieben

merben fann.

9lm 8. Dejember oerfammelten fia>

unfere „^mbeler" neuerbingS. Diesmal

mar (i ^perr ©tutfi, ©efunbarle^rer in

S9ern, melier in geiftoollem, oon toorgüg»

liefern 5Maturftubium jeugenbem SJortrage

über „Sienenfeinbe" referierte. 3tn beiben

SBerfammlungen geigte eine lebbafte Diö»

fuffion, mie fet>c bie ^Referenten t>ai 3»s

tereffe gu medfen oerftanben Ratten. ®g

fei an biefer ©teile ben beiben ißortra»

genben ber befte Danf au$gef|>roc§en.

Unfer herein b,at feit ber legten 3tud«

fteüung bebeutenben 3umacr/« erhalten

unb mirb näa)ften3 100 «Kitglieber gab len.

ffluriten.
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ürieffca|teii An Hedafction.

£rn. J. S. In R. unb Anbere:

Anfragen prioaten (S^orafterA — wenn unfranfiert — bleiben unbeantwortet,

begleichen Anfragen mit ungenauer Abreffe. Dicbaftion unb $räfibtum.

Auf mehrfache* Verlangen nimmt ber Unterzeichnete auch bieö \$at>v öeftellungen

entgegen auf 9iietfdiC=$rcficn.

35er Jabrifant geroär)rt itnl eine ^reiäermäfjigung »on 25 °/o.

SüefteUungen — mit genauer Angabe ber Simenfionen ber greife unb beut»

lieber, »oUftänbiger Abreffe — finb ju rieten an ben ^räfibenten

P. ßramer, Jfltttttrrn.

9SX

trftet $rei* mit (fjtraanejcitbnuna. ©ern 1895,
erfter t<rds i»u*crn 1893,

„ Uftcr 1891,

jum Auslaufen ber alten unb neuen Waben febr paffenb gearbeitet, liefern in jmei

©röfeen, 9lt. 1 für 50— 100 Hölter, ")h. 2 für 5-50 Golfer, mit Anleitung. ^rei«=

fourant gratis unb franfo. Stechtjeitige ©efMung, beutliche Unterfchrift unb Angabe
ber ^oft* ober $ar)nftation erumnfeht. (98')

(ÖCbr. §tt}uma^Cr, iöienensüc^tcr,

~|tlnlter* (ftiiern).

fit tltit Villi* ^* te Uraincr unb StoftMb«)* 1 Äilü ©eroicht im 2Jiai ä gr. 10,
^JUjlUlll Uli im SJuni a §r. 9. Veer öebinbe erbitte franfo retour.

V x n it t o i it Ii iMr i UI, fl«' « ltt befruchtete, im 3)tai a gr. 5, im 3uni ä gr. 4. 50,
«HU 11 1)11 II HUI, Garantie für glücf liehe Anfunft, franfo per Nachnahme.

£öflicr}ft empfiehlt ftd? (96 1
)

£). (?5ctl>ler-l?eter, $ienensüd)ter,

lUntiihcn (Aargau).
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Qtatimxftye ^Stetten,
garantiert reiner ffiaffe. au* ber erften, mit rationellem 3Robilbetrieb im Hanton Seffm
gegrünbeten Stenenjudjtanftalr, »erfauft ber Uitter3eid)nete ju nadtftefyenben greifen

?Oat 3uni 5»« Werter. LfttoSrr

©cfrudjtete Königin mit :üegieit=

bienen . ......

#r. Ct.

8.-

4?r. ttt.

7.

—

6.

-

>r. Ct

5. —

#r.<ttt.

ö. -

4rc «!.

4.--

4fr. «t.

4. -

Sd)tt>arm »on V» Kilogramm . 14.50 IL- 10.— 9. — 7. 50 7. 50

©d)Wfltm »on 1 Kilogramm . 19. 50 IO. - 14.- 12.50 11. 10.-

3<fy üerfaufe nur Stetten eigener tfut^t u,,l> forgfältiger StuSroaljl ber 3uctyt*

wölfer. öegrünbete Sieflamationett werben jeberjeit berüctjtcb.iigt. Reelle unb prompte
Sebienung roirb jugefietyert. Sei größeren Seftellungen entfpre^enben Rabatt.

sliVhrrit SRtPttrtffintftft
nur eis e,,c* ^r°buft

'
mit b« sauber ge,

JlllUUI XJlUlUUJlUUl), loonnen, ju ben btUiaftett greifen.

(99«) |. $tilfjbaum, etationdüorftanb, tytyfltO (Steffin).

^icnenfdjjlcicr,
per otütf ä 90 dt*., empfiehlt (91V)

SfjeUer, Holenberg, #itfl.

fcanbpreffenfabrifat, in nur uorjüglidjem ^robuft, liefert k 5 ftr. Per ßrp feerc

Aufträge entfprec^enb biUiger (92
l

)© frettcumuttf, $iencn3üd)ter,

lUflltfitttren (Xljurgau).

liefern

:

ftniiinnfnfor itl alIcn ©orten oon */io biö 2 Siter ^n&alt mit Wiefel*, 3inf= unb
<WUlllU,lUUfBl

<jma i[üerfcb4u&, emailoerfcbluB nid>t ojpbierenb. (93 1

)

ftopitt: unb Sdimbtintcn, farbige Suiten, fCiiffigcr $urcauamiiuii,

£tca.cllatf, Vcbcrfl^rciur.

<yür fernere boppelh>anbige §afehörbr mit 3)ecfel, forote für einroanbige mit

Unterlägen, nimmt öeftellungen entgegen (97

Jlttttfti #ofy in tffdjftif.
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itttiutUdMtt.
SÜcnenjüdfter, n>eld)e biefeS ftrübiafyr ibren iBebarf an 3ud)tmaterial

burd) meine Vermittlung betfen wollen, erfude um balbmöglid)fte ©in=
reid)ung ber Aufträge.

2)er 6tod toftet je nad) (Sröfje unb StärFe 16—20 ftr. ab £nn*
t)arb. ©röfjere Sejüge üon Vereinen unb $riöaten genießen (grmäjji*

gungen. 3)a td) bie Lienen in Äärnten periönlid) auölefe, bin id) im
gälte, ben tt>eitgeb>nbften Anforberungen genügen gu fimnen.

$er Jßerfanbt gefd)ieb,t mit !)fad)natyme, otyne itoraufcbeaaljlung.

3d) garantiere für unbefd)äbigte Snfunft ber Stöde auf ber (£nb*

ftatiou, leifte öoUftänbtgen ©rfa$ anfälliger Jranßportfdjäbeu bei um*
geljenber Sceflamation.

Den Aufträgen tft bie genaue Abreffe beä Öeftellerä unb ber ge=

legenfteu ^ioft* ober iöafynftatiou beizulegen. 3)te Ablieferung beginnt

mit Anfang April unb fd)ltefjt t>orau$ftd)titd) etiua 3)ütte Diai.

©eftüfct auf meine nun achtjährige ßrfa^rung in tiefer 93rand)e,

lann id) fouftatteren, bafj bie
s
-öiene auä Kärnten 3ur rtunbe für bie

flimatifdjeit 33er^ältniffe ber ©djmeij in jeber ,§inftd)i als unübertroffen

bejeidjnet werben barf, unb ferner, geftüfct auf bie jiabjretdjen ^rima--

rejerenjen unb bie jaf?lreid}en Auszeichnungen an ben Aufteilungen,
in Anbelftngen 1888, Ufter 1891 unb Siern 1895, gebe id) mid) ber

Hoffnung hin, baS 3utrauen aud) fernerbin ju erhalten.

§öflid)ft empfiehlt ftd) <24*)

$t?n&arb (Ät. 3ürid)), im Jebruar 1896. Ulbert 3$Ü(f)t.

1*4

31

20 $\gnetwölkzv>
moüon 12 in Strotffäften unb 8 in fianifcferben, finb fofort 311 »erfaufen. (94)

3afob üörüUuiaim, ftnbueü (Ät. Xtjurgau).

in I» Äunflroabett, allerlei itlnldjmrn, ^pparnten unb tiirnfttttterttftuam,

#*ttie-©tik*tt<tt, iüenenHteratur. ^Uuftrierte ^reisiiften gratis unb franfo.

Ulndj Stuber,
(95

1

) JTUeberriefc a*n J3>rie*tjerr**.

arme
öerfauit, fämtlid)e »on 200 Golfern faüenbe, k $r. 7—10.

Glitten- unb ^ammerljoniß empfiehlt 3U billigften greifen, aßufter ftet)en

3U Sienften. (100)

J. §fitltt, ©feiner,
fjämtkott (fit. fiuacrn).
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mtiti & &\t, Mm (MM ^M>

ittttieape iiencn (&).
*ö„ {«i„

' ©diwörmc S^örme €*»ime

16. -

14. —

12. -

8t- fr-

20. -

17. -

15. —

25.

20. —

Rörbc öltet ^fteme &r. 19. - im ttonat Wat, $01Uß &r. 1. 50

2)te SBare totrb portofrei in bte flanke Stftoei* gebiert.

mit patentiertem, IttftMdtfemlßerfdjIufc »Im* |ittt«e mit flefaljten »

^

einfacbfte unb biUigfte SJerbactnng für £>onig, flUtftge unb bul»erform^e ©ubltan^en

»reis ber Stücf 10, 16, 22, 40, 60 u. 100 St«,

^nbalt an $oniggetei$t V«» l » 2 V«. 5 "
.

l

? <

«uf »efteOung teerte» au$ »tt^fen beliebigen Snbatt* mit bem fliegen »er.

"
ütbotf, uri, ©(bteeij. ^efttfuitlier JicanJort

$ni|Utintfakrikation
bon

$*nebiht petl)Hm, (Salinen (#t §djmij?).

Drftilatiou oon £iqur«t und Spiiituofea

mit pv'xm* Kefrrmffn.

für ieben $Bicnenjüd)tcrbcretti unb ieben gebilbeten «icncnjüdjtct

:

Dir €ifrntie in fjonig*

tion Dr. (Oacnr ^nrttlt.
Hcuefte aufläge 1890.

3u bejieben burcb, bie »u^^oiiblung l 71 '

0
»'Oleire, §tra|jburg,J^afe.

ßu Herlaufen:
3irfa 500 kg lefctiär-riger ^rrül>jat>r^ unb Sommerboittg. «rei* billig. Offer.

ten fte&cn 311 Eienften. v*' )

jUttoH» ©lOOr, »ienenjüd^ter, gttttnau.
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y§^xxxxytxxxctixvxi
«tts garantiert reinem, feiern Srfjmeijer&tenenroötfjs. mit ber SRietfdje^reffe ber«

geftellt, liefert per kg ä 5 gr. ©rofee ^reiäermäfugung bei <£ngro3*;öejügen fdjon

bon 4 kg an.

38ad)$lier)d)en jum 33efeftigen ber 2Baben, per <5tütf & 20 §t$. 33in ftetä*

fort Ääufer oon gereinigtem nnb ungereinigtem 20adjs unb wirb fold>e3 an
3o^Iung angenommen.

-Hüte um genaue Angabe bed SRafeeä ober be$ ©toJtemS. prompte unb forg*

fältige Siebienung jufidjernb, empfiehlt ftd> ^öflic^ft (59*)

9W. $er$og, ftunfttoa&en* unb Sadjäferjenfabrif,

Surfer (Jtt. Sutern).

Scliiuiriiie
(Straincrbaftarfec unb beutfdjc).

Von meinem Staube ((><) ^ölfer) werben fämtlia)e 5a)n>ärme ab-.

gegeben. $a icb nur prima Hölter bulbe, fann ia) 311m oorauS befte

Siebienutig jufiaSern. ^rci* per Sdjroarm je naa) ,^eit unb (^enüdjt

$v. 7—12. 3ufenb'.ing erfolgt per %loft in ber Reihenfolge ber ^3«»

ftellung franfo unter 9iad>nabjre. 3d)roarmftftcbeu umgebenb retour

ober ,">r. 1 (B8 1

)

3. <Sto|jmmitt, Sefjrer,

£ö& b. Stiticriljur.

V_ . - J

be£ |$tatl}. Ört»r, $tcnenpcf>ter unb f. f. *ßofnneifter ic, liefert bie

Jj^* btUi$|lett ertjten (Dbcrltratncr gietten

träftige Driginalftöcfe, 2- * Sdnoärmc gebenb, mit 12— IM 1

/» unfranliert. Scr/roärme

10 #r. franfo.

Jyür folibe V-ebienung unb lebenbe flnfunft ber Golfer Wirb garantiert. —
9lab.ere ^luöfünfte mit Vergnügen brteflia). .!pocr/aa)tungäooll! (75*)

fteiftrty i« öcr Sodiein (Cberfrain). Ylnt-li. Bcjvc.

3» nrrbaufm mrgen iflangel* an pia^:
10—20 tfirnritttöllter (.urainerbaftarbe) auf Od|niri?rru»abrn mit $<Mtig

unb fJrwt, wöbott 2—3 ScbWärme ju erwarten, ä 20-25 Jr., je naa) Vorrat unb
Stärfe ber Völfer, lieferbar bi* (Silbe 2lpril.

ferner Serben von (Snbe ^üfai bid ©übe ^uni 40—50 §d}tttärme h 2 gr. 50
per 7« Äilo öienen, abgegeben.

Öttte um rea^tjeiti^e Aufträge unb werbe ftet* bemüht fein, meine 3lbneb,mer

jur v-cllften Suftiebentyeit 3U bebienen. 168*)

!<>(* ^ortmmtn, $ienensücf>ter,

(TntUbudj, m. Siujern.
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Fabrikation

gienenprttiiQißie^peiierifliiiiiJ
öon

©. Olug. .#nber, Pfttmrn|lrttrn ($t. gflrtdj).

HEUCHATEL1887

(Smüfebje fämtltaje für bic 33ienen3tid.t

nötigen, mit (Garantie tterfertigten ®eräte:

/uiiificii, J3anfl<?n, einfädle unb bopöelte,

>;ort)iiuMTi*r, ^oniflfpfltcn, ^aucfjmafrfjt'

jiiMi , ^a&cneingiefjer
,

^nttertröfl*

,

gfutterffafdjfn, ^SrtfVrftäfifl, 33cflnu&«,

t>«ttw»Wnen, Sdjroattntrtdif« , ^äf-

ften jc. jc, TroisRourntit gratis. (69»)

Soliden fpiföfröfrkäufern Rabatt.

§txn 1895 i. $lr*ts, fITternc $*tcoaiUe.

SBegen «Raummangel oerfaufe ftroiutrbaftorbc= sJtoturfd)tDärme im 2Rai %x. 4. 50

per kg, 3«ni ftr. 4. Leere .Utftd/en franfo retour. 5öerianbt ber 9tctt?c nad), nadj

eingegangener iöefteUung. (vjrtrarabatt bei 4 unb mebr ©ttjtoärmebeftellung

!

1?. ©Ijtl. $ür*j, Kaplan,

(82) in platten («t Sugern.)

fertige ötcncMDOlmnnßen, «lätterfaficn in $ür!i, $efcr, £Uiobro> unb 2}abant=

5UbcrtUtt=iföflbCH liefert Unterjeicbneter biUtgft.

«uf »erlangen gebe au<b Clinsso abeillcs unb ^tpitringer $uttcrgtfdjtn baju,

unter billigfter tferediiiung. Sludt liefere Mftanbftreifftt in beliebiger Sänge, 2$aben=

Kammern für Äunft unb ausgebaut t SBaben, ©onilCnWttlfttffdlincljcr 2C. IC.

gilb, iiitljt, merfjan. Söienenfdjrcinerei

JHiultcttcn (Ät. 2b,urgau).

(48*)

8unct!
Sertaufe auf tfrübjabr ftraitier-, fomie tfafturfc - Völker auf feef/« öürfi*

Sefer-Saben, ganj mit Lienen befefct, ä %x. 22;
i'uu- Im ö I h c r ganj ausgebaut, gr. 18;

iivainri- (Drigimtlftödte Jr. 15.

Sann (Snbe Mai bis Witte Quid !taturlYI|ntiuiuc, 1 Äüo & gr. 7, über

1 Ätlo bis 2 Kilo gr. 10, über 2 Kilo bis 3 Kilo ftr. 15.

Senbe <2d»märme franfo, bagegen oerlange idj bie £ran3portfiften franfo retour.

SJerficbere jeben üeftellcr, mit meinen Lieferungen aufrieben ju fein.

NB. §ätte nod) einige Rentner febönen eckten 4)orttg ,?u »erlaufen. ;23)

C«B»ttft. Wivh Smfer, Sälmiilmi iftt. Nargau).
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$uu|lwaßen
= au* garantiert ertjtem fdmmjertfdjen gtenentDadfs. =

f>abe micb, mit enormen Quantitäten reinem bjefigen .yienenmadj« »erfeben unb

empfehle micb, aud) birfed 3 fll) r roieber jur Sieferung von ßunfttvaben, für $rutrauin

mit ber Äietf djepref fe, für ftonigraum möglidjft bünn,mit bem amerifanifdjen

Söaljnjerf b^igeftellt, in beliebiger ®röfce, per Kilo k ftr. 5. «erpactuug famt foliber

^oljfifte nur 20 9lp.

— $ci $ejuß öo» 3V* Silo an ftrünfoltcfcruiiß bnrd> bic Sdnoctj. — tfeined

öienenmaa)« wirb k gr. per Ätlo, alte 2i>aben ju beftmoalid^ften greifen an 3ab,*

lungSftatt angenommen, tiefte 3*uö ,l iff* <* u $ AUcit (9egenben ber Sdjroeij.

4&ftrlrt ^iMttr TltitltiMt $ aIte 1
ttft* a"t ?a

fl
cr u,,b »ttUn meiften« noeb,

A.iUtlVl-^»tlUi*AI»MlUl II am jage ber Stellung »erfanbt, anbere iJlafce

fmb in cm anjugefcen.

£öflicfcft empfiehlt fi<$ (83 l

)

DtUU). $cnt|crr,
-öienenjüa?ter unb Munftwabenfabrifant,

<Onm» (St. ÖaUen)-

95tUiac ^ßtencnfd)H)ätme,
fetyon »on ^c. 3 an, verlauft wäfjrenb ber Scbroarn^eit im 3uni; aueb, 3ud)t&ölfer

unb tfönißinnett werten biefeu ,yrübling abgegeben.

^retälifte auf Verlangen gratis uiib franfo. (84
l

)

Aut. jimadjer, 3mfer, §a$k (£u aeni).

»erarbeite auc&. ItJaUjs |U fUnßroabflt mit ber rHietjdjepreffe gegen Gntid>äbü

gung Von ftr. 1 per fttlo. ©biger.

iUelfaa) prämiierte

bie fcb>erften, beften unb biüigften, liefert in 3atynrab= unb J-rifiion-sbetrieben

galliger, Spengler, Äuttiaerftrajje bei JLltrHII«

@3 Wirb jum Xeil Donig an^abjungsftatt genominen. (66*)

(Sbeubafelbft tutii^ helft! $um i>erfanbr. ^Sfcfi

für fliencnjüdjter finb unfere rlchtrifitjcn tfintrripunrm - IHrlfcrr. eifere«
unb tabelloie* ftunftienieren. $ou jebeimann leicbt fclbft ju montieren. ^reiä äufserft

billig, Sßrofpefte prati* unb franfo. (64
s

)

05. giirgi Cie, £ie(tnl,

flfktro-metljön. ^trltrr.

Sfibov $$ttrf(jftrb,
§\t\it\\}\\d)ttv in HU alter», Jiijrm,

»erlauft für leitete (Sntferuurg ber SMittelwaub von ber Munftwabenpreffe : £0 fünft,
Welche von vielen ^ienenjüc^tern als feb.r i\ut anerfannt wirb, "lireiS per <ylafd}e

mit (yebraud>3anweifung unb Gmbl. 2 <$r. (76*)
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»aftarbe mit jnnocn Honigtauen lieft« 3ud)t uerfauft (greife nach Überetnfunft)

$)aub enfdjtlir, i*el;ver

(85) in genannt! bei Siel.

StttitftiMkit
qu« garantiert reinem BtcnenmaAS, bcrgeftellt für SJrut« unb §onigraum, per flito

k gr. 5, nad) SBunfdj aucb, foldje mit c>er Sttetfdjepreffe gegoffen, liefert prompt bie

cftmiHionUnifnllriß «Aug. dSciuiiiann. JDullliiigni D. DiiikitHiu'.

SngroSbejüge ißreidermäfeiguiig. ©rofieS 5Badj31ager unb (Sinridjtuugcn ge»

ftatten fofortige Sieferun^, aud) ber größten Sieferung. tiefte 3eugniffe oon Vereinen
unb Bienenzüchtern. Jßadb,« u>irb ftetS an 3abjung angenommen. (78*)

Anfragen um 9tttefte unb 3<il 0"iffe *»on Ämtern, SÄuftern unb greifen t
an ben Generalvertreter föriurg §itjeffer in 3ärtdj. r
ober an bie Sepoftteure : Baratt: ©loor=Siebenmann; 91. Stepb>nt. jj$etn : m
jtart $aaf; 6b. ffiüetfd>i. ^Sief : ßbuarb UBartmanu. 3$afe(: SouiS Benfe. £
$nraborf : 6. $ür:©laufer; 8. & 9t. Sßibmer. ggfisau: 6tamm--®c§mib. F
^ffterAiniieu: 9. öanbfajin. girofjliöcfjftcttfit: Saefö. ^crjoaenbuaV m
fee: ©ottfr. Jtüpfer; %t. SRfcfer. @enf: 6b;. ieclerc & 6o. ^erisau: £§. L
fiobecf. «ÄölRftot: SJjaul ftueter. -rtrobolf: 91. 3ßütb,ria). <£id)ienßri0 : f
Weper^runner. ^njern: 3. Snüfel; 6. Mgg. ^eurfjätef: 9t. Zimmermann.
^tfilt : 2ßeber=©tucfi. St. fiaÜVu : ©djtatter & Sie.; Sanner & Baumgartner. ^
^olotffurn ' Kaufmann »$>uber. Sdjdflljaufen: 6. ?Ruc^; 6. Brubpaä)er. r
fEljun: 3. Sc&nmjer'« SÖbne. ^aft>: ©. ^ef(. SÖinteriljnt : §ugenberg

j. Steinecf; 2Bith>e ftreunb. "20tjt: Gmil Brunner. (74*) L

Emifttuabett mt§ reinem ^öicitculuad)^,
per Äilo gr. 5, bei 4 ßüo ftranfojufenbung für bie ©e^meij.

jur Befampfuug ber

iläljrralpntfdjun$ für gonigmeiu, ^piol unb Jlpifuöo.

goiitßrtihetten, loiiiBßlöfer, fionigbiidifen.

Jllle gebräuchlichen

Söotiiiunflcii unb sM)md)en aller Sjfteme.
ffrämiiert in gern mit I. $Ireis unb bron?. 2»ebaMe.

Billige greife! Soltbc unb genaue Arbeit! (37»,
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fficttntfdiumntte
toerfauft toäbrenb ber edjwarmjeit je nad? #<it unb 'Metridjt ä ftr. 7—15 (61*)

§. Pifjifrllfljr, Pfarrer in JlüraMes,
iU>ft fianamiefcn bei ©dtoffbaufen.

3u ocrKanfr ii

:

8 ©ientltDÖHtr mit 4 SapptlbtUttn üou »erbeffertem SRäbertyftem. %n ber

©djroeij. SianbeSauäftelluna. lfc83 prämiiert, pon Xfytiltv in >$ug.

Offerten *u ridbten an bie Xit. ©rüebition be« -Blattet. (57*)

<3tolim ifdje Bienen
liefert

SifmO (Balktti, &itntn^Mtt,

5U. Xeffui — STrnfro — bei \.<i>oavni>.

3eit rffr Sriiifnng
ßffrnrfitftr

Königin

$riiiiinrnir iioii Srfundrmr uon

1 fiifo

Srfiuiitine uon

ftito

fr. fr. fr. fr.

i'iäij unb 3lpril S. — 15. - 22. -
1— 15. «iai . 7. - 14. - 21. -

16.— 31. „
.Bf

* -
~~* II. 21. —

1. -15. $uni . 13. - is. — 25. —
16.- -30. „ • 6. - 12. 17. - 22. —
1.— 15. ^utt . 6. - 11. — 15. - 20. —

16.-31 5. - 10. - 14. - 18. -
1-15. ^liifluft 5. - 0. - 13. - 17. —

n;.-3i. „ . .

- lt. — 12. - 15. —
1.— 15. Septem bei . •1. 50 s. n. - 15. -
16.—30. •1. - ts. • n. — 13. 50
1.— 15. Oftobev 4. - 8. - 10. — 13. 50

16. -.'»l

.

4. — S -
1 1. 50 15. —

ivei'jauM von Moiu^tnr.en unb crfm'anueu per "i'an rranfo.
^ebc auf t»cr :Hci»e luTuiuilütfte unb iorov: ;urütfLiemnbte JtiMiigin wirb gratis

unb umaebenb eifert. Mtciuhcit ber :">tafic unb Jim; top ort wirb garantiert. $ud)t

nach iHuäwabl. — iki bebeuteubnt ^efkliiumen 5, 10, 15 unb 20 V« Rabatt. 33e*

^a^iuini bureb 'Jtarbnabiui ober Hoftmanbat. prompte unb <Kiuifl'rt|[)aftc' ^ebtenung.
NB. :;Vbe bt\irü:ibete ^eirbiverbe nmb ftet* berürt'fnttiqi unb jafort crlebiat.

! !W1 Ott bittrt tu iirrl innen ! ! (42*)

lev ^rci? an ^cr cibf| - •'InrircKnufl, 'Jininnitcf 1887.
(f-rltco nntt iiitrllco (iH*i> evtl) tut* für

(Sübröber (fttppä, 93tenen$ütf)ter in gcütltjaita, £etfin,
SBefifcer ber üienenftanbe Don ^rofeffor "Mona fei. (38*)MT pan otrlange ^trrtöKournnt gratis unö franko. "^S
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Stölieittfcfic Sicnen,
garantiert reiner SRaffe, oon ben erften, mit rationellem iMobUbetrieb int Äonton Tefftn

gegrünbeten &ienett3ua)tattftaltei», »ertauft Unterjeidjneter, langjähriges 3Jlttglieb

beö SJereinS fdjmeijj. SJienenfreunbe, $u ben unten angeführten greifen (Serpacfung

inbegriffen) franfo burd) bie ganje Sdjiüeij. jyür bie übrigen Staaten mit ^ujajlag

ber 31u$[anb3franfatur. Serfanbt gegen 5?afb,nab,me. •

Seit rfer Oftfrnifang

ficfrurf.lftt

mit UenfeitBUntn

8cfuiiarm Srfiinarm

|

u.a V« *it»
.

oon 1 Äilo

5%miiiAnn

UOII l'/i ÄiU

SRärj unb 9lpril 8. -
1.-15. Wai 20. —

16.-31. 2Jlai 6.' 50 18. -
1.—15. Sunt 0. - 12. — 20. -
16.—30. 3uni . 5. 50 11. - 20. —
1.—15. 3uli

16.—31. 3uli

5. - 10. - 20. —
5. 50 10. — 14 —It. 19. —

1.— 15. Sluguft . 5. - 9. - 13. — 18. -
16.-31. Huguft .

1.— 15- September
5. - 8. 5" 12. - 17. -

15. -4. 50 7. 50 11. -
16.—30. September . 4. - 7. 50 10. — 13. -
I.— 15. Oftober. 4. - 7. 50 10. — 13. -
16.—31. Dftober . .

;

4. — 7. 50 10. — 13.—
3m ftrüfjling liefere Drginalftöcfe, gute, f$roarmtü$tige Golfer mit genügenber

Währung, ©tabilftod k ftr. 20, Dtobüftocf (Shftem «ttrfi) ä $r. 25. 2ran$port*

foften ju Saften ber SJefteller. üerfaufe nur Lienen eigener 3u$t unb jorg*

fältiger 2lu$tt>af;{ ber 3u$i&ölfer. öegrünbete Weflamationen werben jeberjeit be*

rüdfid)tigt. Bei gröfjern $eftellungen eutfprectyenber Jtabatt.

Bienenhonig (gefcr/leubert), nur eigene« gabrifat, (Schreit garantiert, ju tau»

fenben XageSpreifen. (50*)

(£. ©dfinilM^fifter, Stykoitore, SBcllin^otttt.

<M)te ©berkrntiicr Älpeubtcnett t[^Zt¥
DrißiualftÖrfe, »on melden 2 bis 3 Sc^hjäime ju gewärtigen finb, 3Härj, Slprtl

<ü> unb sUiai k 6tücf 11 SM., Sunt 9 SM, unfranfiert.

j£ Sicflagcrftöcfc mit SRobtlbau in 14 ausgebauten SBaben na<$ beutfdjem Normal«
<äb: ober bab. «ereinSmafe im Wärst, 2lpri(, SÄai ä 15 9«f., Suni 14 SM., 3uli

5 3 13 SM., Sluguft 12 SM. unfranfiert.

5 ?tbkflet in 2ranSportfiften mit 7 9tät;mcheit im SRärj, 3tpril 13 SM., 2»ai 12,50 SM.,
» g: §uni 11 SM. franfo.

8 3 ©efrurfjtete inttgt Gbclföntfliiutttt mit nötigen Segteitbtenen im Sttärj, Stpril

6 f. 6 SM., SKai 5 SM., ^uni 4 SM., franfo, unter ©arantie lebenber Slnfunft

MS an bie ©nbftation.

g: ©pejielle SkeiSltfte auf Serlangen gratis unb franfo.

Triton 3umcr/ «ienensü^ter in ^auerburg,
(40

s
) SJoft bafelbft in Oberfrain (Dlterreiä).)

3« fcerfawfem
10 gefunbe ©tCHCnttötfer (Äroinerioftorbt) mit fcf/önem SBabenbau unb bereit«

neuen Sluffä^en.

ebenfalls nehme SBefteHungen auf btefeS Jrübja^r faltenbe ©djtoäratt entgegen.

pamttfari», Sanbiuirt,

(90) iutftUwtü-matitUmtiU
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§djniri|rriffl)e lanbwirtfdjaftlidjr ÄusltrUung in fern 1895.

Silberne SRefeatUe

für auägejctdjnete Stiftung in ber ÄunftWttöcnfabrifotton.

2>ic 3ßnd)$ti)<iren» mifa ftiuifnimkitfalirif
bon

gjrrmaitit ßrajlr'* Saftne »» Stffdti, Inrpu,

gegründet 185(5,

empfiehlt fia) ben »ienenjucbtern aueb, biefeö $al?r 8«r Lieferung bon

au$ nur reinem unb n>otylrtcdj<nbem »tenenwadjä bergeftellt,

für »rut* unb fconigraum. per «Äifo 3fr. 5. —
ganj bünne für fog. SeftionS, per «Aif© 5fr. 6, —

@ut gereinigtes sSienenntdifc, nfte Iftabeu unb ^ÖaDena6fäu*e
werben ju böAftem greife an ^a^Iune^ftatt angenommen, refp. für

SBacbä naa) aüutifc^ 3
/ ft an ®ewic§t ftimftroaben r-erabfolgt.

^^(i(fj5ftfr|d)in jum »efeftigen ber ättabtn, per ©tücf 20 C£t«.

Unfere t>orjüglia>n einriebtungen ermöglichen uns promptere HuS*

fü&rung aueb. jeber grofjen »eftellung. (36
1
)

dlttmrmc*
Sämtliche auf meinem ©taube (80 Golfer) faUenbc ©c&wärme werben btefed

3aljr jum greife üon ftr. 3. r>0 per «pfunb Lienen infl. Äimigin abgegeben. "Jlur

SBÖlfcr eigener forgfältiger flucht. Sdjwärme t>on 6, 7 unb mehr v^funb; fo!d)e oon

weniger als » ipfunb »ienengen>ic$t werben nia)t abgegeben. SSerfenbung franfo per

»oft. Seere Äifte umgelpenb retour ober ^r. 1. 50.

»uf SSunfg werben btefeä grübjabr einige ftarre 3ud)tbÖlftr (5cö>eiaerftocf)

auf tabellojem äBabenbau pretewürbig erlaffen.

Grbitte rechtzeitige »eftellung. 3>er «erfanbt gefaxt in ber Reihenfolge ber

emgebenben Aufträge.

»»gingen bei »iel. ff). #lafev, Sefyrer.

NB. »in «äufer »on gutgereinigtem »icnc«tt>ß(f)*. (29
8
)

Qu Uerfmifett:
Einige Rentner garantiert eebter »(iitcnf)onig 0895er Grate), »ret« billig, bei

2lbnab>e toon mehreren 3entnern k Jr. 1. 60 per Äilo.

golj. §iitiiUcr-£d)ttci**r, ^egottant,

_ (87) Beigen.

Iljttniigcc-l'nftüallon,
boraüglicber ftutterapparat mit 1 Siterflajcbe k 90 9lp. liefert (49)

§ubfr, SWcffcrf^mteb, Pettmctt|iftten.

»erantWortliche »ebaftton: SR. ©ölbi = »raun, Sebrer in «Itftatten (©t. ©allen).
SReHamationen jeber «rt ftnt> an bte ffiebaftion ju riribten.

£rutf unb @Epebition üon .f>. 31. Sauerl änber & 6omp. in 2tarau.
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ten<m*llettima.
(Slrpn i>er fdjnmjerifdjflt $)crnne für gtencnjndrt

herausgegeben vom

(Erfdjeint monatlidj 1—l'i« Sogen ftatt SbonnementSpreiS für SRidjtmitgltebet be« IjerauÄgeberifdjen

ikrdnS $r. 4, für ba£ SuSIanb 4 Warf. — <&$ »erben aud> balbidEjrltdje Abonnemente angenommen.
Diefelben finb ju abreffieren an bie SJcebaftion, 6errn fcetjrer @ölbt«83raun in SUtftätten (Jtanton

©t. ©allen). — gür ben 9u$ljanbel in Äommfffion bei §errn JB. 8?. ©auerlänber £ Comp, in

Harau. — ©iurücluiia,$flebüb>en für bie ^etitjeile ober beren {Raum 20 £tSv für ba« ttuStanb unb
SRit^tobonnenten 30 (St*. »orau«bejab;tunfl. — ©riefe unb ©elber franfo.

H. f., XIX. Mirg. 5.
"

#flai 1896.

3nf}aft: Sin fcte tit. ßorrefponbeuten ber ftilialoereine, »om ^orftanb. — ^n?

tereffante «eobacbjungeu, oon 9t. Öblbi. (Jortfefcung ) — $er neue öieuenftanb, von

3. Steiler. — SoU man Heinere ^'adifdjnmrme fagieren ober nic^t? wen ©prectyer. —
3um 2)abant^Ul>ertts3itenenfaften, üon Siräult. igortfefcuug.) — 9lunbiä)au. —
Slpift. 9RonatS*9tapport, orn itramer. — ^lauberet jtoeicv $mfer, fron 91. ©ölbt.

— 9tätiel, oon 91. ©Ölbt. — %uü Vereinen unb Äantonen. — Äunfttoabeupreffen. —
Slnjeigen.

in 6ic

fit j|orrcfpon6euten hx ^iüatvmxm.

(Sie werben fyieinit freunblicfyft eingelaben
, Sontttitg freit 7* Jttni

ben crftcn Söertcfjt über bett Staub ber öiencnjue^t (©aifonberief)t)

abgeben ^u (äffen unb jroar in abgebrochenem Selegrammftöt nacf) fol*

genbem Steina:

1) 2tanb ber Golfer anfangt Wai:

it n i> n v̂ uni

.

2) Scfyrocirme;

?J) £rad)t bis mitte 3)iai:

„ enbe „

„ r ,
6. $uni.

-Sie ftorrefponbenten finb gebeten, am ttopfe be3 23erid)te£ ibren

^itialuerein $u nennen. Die iöericfyte folfen beftmöglicf) bie aUgemcine

Situation ber betr. (#egenb fennaeicfjnen, nidjt nur einen Stanb.

ift von 2Bicf)tigfeit, baj? alle 39erid)te uom je (ben Jag batieren.

Die iöeric^tc finb 31t abreffieren an unfern Wtuar J&enrn &d)ter
Xummaiin, Su$ertn

§er Jlorpatrt tes f.
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*

jKtfettJjbttfc ^eofm<$fmu}en attno 1895.

Vortrag für bie Söanberöerfatnmlung in 'üern

9t. ©ölbi.
'

yftortfefeung, fie^e 9ir. 1, pag. 7).

SOian wirb atfo in 3ufunft eine Kolonie, bie toä'hrenb ber Blütezeit

gemiffer plauzen trofe normalem ^amilienbeftanb nict)t baS erhoffte 9fc*

fultat erzielt, nicht mein- fo furzhin als „faule Banbc" tarieren bürfen,

fonbern unter llmftänbcn baS 3Ranco an füßem ©emimt ben furzen jungen .

ber betreffenben Stocfbeoölferung iuft^reiben. Denn es ift hiernach

fia^er anzunehmen, baß ju geroiffen 3eiten eine Kolonie mit langen 3ungen

eine beträchtliche Anzahl Blüten mit beftem (Erfolg befliegt, mäfjrenb bie

Bienen einer anbern mit furzen 3««iien fef)r menig ober nichts megbringen.

$ft aber nid)t mit berfelbcn Sicherheit anzunehmen, baß ber ®erua>

unb ®efchmacffinn ber Arbeiterinnen oerfchiebener Wülfer ungleich ftarf

entmicfelt fei?

3u mieberr)oltenmalen beobachteten mir, mie einzelne Golfer beS <Stan=

beS ein neu fid) erfdjließenbeS, etmaS entferntes £rachtgebiet früher ent*

beeften als anbere (z. B. ben $öalb).

Anno 1893 waren uns» $u (£nbe $uni mährenb reichfter $£alb* unb

S&eißfleetracht zmet Golfer in ihrer Sammclarbeit befonberS auffällig.

(SrftereS flog je bereits in ben früt)eften
sJOJorgenftunben unb fchrte ohne

Rollen aber mit reicher .poniglabung heimwärts, ehe baS anbere 51t fliegen

begann. 3£ir mutmaßten uon Anfang an, baß biefes 4>olf ben $öetßtanu*

Walb abfudje, benn bort ift in $olge ber i'uftfeuchtigfeit ber auf ben Nabeln

unb an ben 3weigen angefammelte Süßftoff in ber iD?orgenzeit noch büitn»

flüffig unb leicht abzulecfen.

Das anbere Boll 30g ftets bebeutenb fpater unb braute auch Rollen.

Die (Srnte ergab beim erften Boll bunfetn, z^hflüffigen ©albhonig, beim

Zweiten teilroeife bereits in ben gellen unb in ben nächften Xagen (auf*

fallenb fc^neü !) friftaUifierenben Blütenhonig. SBir hielten bamals baS

zweite Bolf für ben mählerifchen „^einfehmeefer", bem nur ber Blüten*

neftar gut genug mar. Ober? $ft baS erfte Bolf ein folcheS mit furzen

jungen gemefen, baS bie im ©runb ber Blüten befinblichen 9Mtarien

nicht fo leicht erreichen mochte unb barum fich bem $8alb jumaubte, mo

es nur ablecfen tonnte? —
Welche 9fitfcanwenbungen ziehen wir aus ©efagtem für bie sJ$ra$iS?

31Mr benfeit ehua folgenbc: Der praftifche Bienenzüchter wirb faum mit
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fcent ®loffometer feine Hölter fonbieren; il)m ift baS Ernteergebnis

einer ieben Kolonie maßgebenb, natürltdj unter 23erü(fftd)tigung all=

fällig oorgefommener Störungen im ftamilienbeftanb (Scfyroärmen, Um*

tueifeln); er roirb feneS eintrogen in feine £rad)ttabelle. £>iefe

toirb er ju 'Statt stehen, fo oft es ftrf) um $ermeljrung fetner

Kolonien fyanbelt, fo oft er Königinnen nad)5Üa)ten mill. Götter

aber, bie in iljren Stiftungen Tonftant im föücfftanb bleiben, roiib er unter*

brüefen. $>ie $lnmartfcf>aft auf tüdjtige Königinnen uub eine leiftungS*

fähige fftaffe fann er fieb auf feine anbere SBeife beffer fiebern.

Unb ber Korbaüdjter wirb Ijieburdj einfeljen, baß er grunboerfeljrt

toirtfd^aftete, roenn er im §erbft bie fdjmerften Golfer faffiertc. ©erabe

t>iefe Kolonien totrb er mit alten $u Gebote fteljenben Mitteln $u ermatten

fudfjen, benn baS finb bie eigentlichen
,f
2mtd)füf>e" feine« StanbeS. Es

roirb iljm bieg leidjt möglidj fein, menn er feine Hölter in richtig fon*

ftruierten Körben Ijält unb biefe jur regten 3eit uno xn geeigneter

Slrt überfefct.

II.

$er ©inftog bcS ©djtoärmcnS auf bic Stiftung eine« Sötte«.

Sir ^aben fdjon n?iebcrr>oIt beobachtet, baß ein SMf in ben Sagen

tor bem Sdjtüärmen fid) in feiner (Sammelarbeit meniger „fdmeibig"

geigt, als früher; mir tonnten biefeS ^a^r aaljlengemäß bie SRidjttgfeit

triefer Seabadjtung fonftatieren. $ter bie föefultate ber Götter a unb b

als SSeleg tjiefür

:

7. 9Rat. a = ;J500 gr b = 2500 gr (a noa) normale Setftung).

8. „ a = 1000 „ b = 1000 „ (a im 9tü#anb um 400 gr).

9. „ a = 800 „ b = 1400 „ (mutmaßlicher ftücfftanb

oon a 1200 gr).

SBolf a fyat am 9. gefdjroärmt, ber ©Cumarin oerlor bie Königin

(fie fiel tnS ®raS), fcljrte ol)ne fidt> anzulegen retour; es Ijatte atfo faum

V« Stunbe oerfäumt, blieb aber bennadf in ber ßeiftung um 600 gr

refp. 1200 gr hinter b gurutf.

X»a^ ber Sdjtoarmtag bei befter STrac^t jumeift ein „üerlorener" in

SBe^iefuing auf Einbeute an |>onig ift, mag niemanb gar fefyr uernmnbern,

auffallenber ift baS fdjh>ad)e Ergebnis beS Vortages. 3>aS sJ!)?inuS toon

amtäljernb 2000 gr in biefen 2 Xagen fagt uns immerhin, baß baS

Überljanbnefymen unb bie Durchführung bcS St^toarmgebanfenS bem

$onigtopf feineStoegS unmittelbar btenlid) ift, baß im ©egenteil 511 biefer

«ßeit oft ein ©utteil ber fonft fo emfigen ©efellfchaft feiert unb — fiebert.

ES muß unS alfo fefyr angenehm fein, toenn ber Sdjroarm nad) ber
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crftcit .paupttradjt unb in weniger tracrjtreidjer ^eit fällt. Verfügen wir

über wirfjamc bittet, ba$ Schwärmen ^tnauö^ufcfjiebcn? Mutige« (Sr^

weitem unb angemeffene bauliche Aufgaben möchten bie riebtigften unb

natürlichen fein.

itMe uert)ärt fiefj nun aber ber ^iutte rfteef na* bem Abgang be$

2d)warmes» ? Die SSagergebniffe in ben erften Jagen nad) bem

3d)warmaft finb fo erfreuter Slrt, bafe man oerfucr/t ift ju behaupten,

ber abgefdnoärmte ^utterftoef arbeite oorwärts, ate märe nidjtS pariert,

^efetjen wir un£ nur bie Grgebniffe ber früher benannten Hölter 1) unb

c, bie um iWitte Wlai annär/ernb gleite l'eiftungen seilten.

Um 30. sKai fdnoärmte r, oerlor bjeburd) 0 '/* v
J$fb. Xo\t unb bie

Königin, bennod} erzeigt am 1. ^uni

:

o = 2400 «r. b (normal geblieben) = 2900

NJiad) Abgang eine* fo fräftigen Schwarmes bätteu wir r>on c we-

niger erwartet, ^om 4. Xage an nad) bem Scfiwarmabjug aber ^etgt

fidi in ben ^eiftungen beä äRutterftocfö ein rafdjer ffiücfgang, obfdjon er

an ^olfs^abl ja wieber junimmt <au$laufenbe ^ruti.

3um $eifpiel :

Xag naef; bem 2d)Wärmeu. lUutteiftorf $oif h normal geblieben

5. 1 600 2600

7. 650 1350

IU. 600 2000

11. 400 2300

18. - 2800

(^orfpiel, ^luöflug ber iiingen «öntgin.)

Diefe ,ßar)len mödjtcn moljl manchem bie ^reube an ber 3rf)mär*

merei feiner Golfer um ein $ebentenbe* lu'tabftimmen ; ber Ausfall wirb

Bibern um fo größer, je länger bie (Silage ber jungen Königin auf fid)

warten läßt. Der praftifdje .3üd)ter, beffen .paupftreben barauf geridjtet

ift, bie oerljanbencn
s

£olf*maffen jur \>ouiggeminuung au^unitfeen, wirb

alfo nief/t wochenlang bei feinen abgcfdjwärmten 3töcfen im Unfid)ern

oerbleiben betr. ber geglüeften ^eubewcijeutng; wenn nad) bem normalen

Sennin feine (iier fid) uorfinben, wirb er ba$ i*olf fofort einer sJ?robe

uutcrftelleu, ob bie junge Königin überhaupt uod) oert)auben fei, inbem er

auä einem anbern Storf eine 3$abe mit offener J^rut einhängt (gellen*

wänbc etnbrücfen). Serben Reifezeiten angefefct, fo wirb er fofort eine

fruchtbare Königin beigeben; benn wäljrcnb unb bei in Stdjt ftefyen«

ber Xrad?t beuadjteiligt jeber längere Xage anbauernbe 33rut-

nnterbruef) bie ^eiftung$fät)igfeit beä Golfes.
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9lus ben gemalten ^Beobachtungen ergibt fid) weiter, ba |3 eine

nebenbei felbftänbig betriebene äöniginsucht bie rtdjttgfte

^raris tft, bie Golfer ftets auf ber §»$e ihrer i'eiftunSfähigf eit

erhalten; benn eine folche ermöglicht es uns«, eine nicht mehr
leiftungSfähige ältere Königin fofort, or)ne Sörutunterbruch , burd)

eine junge, fruchtbarere ^u erfefcen. DaS ift ja aud) ber &ieg, ben bie

^iatur einfdjlägt, benn bie fogenannte ftille Ummeifelung tootl^ie^t [ich m
Dufcenb gälten, ohne unfer .^inautbun, ofme bafj oft ber $mfer eine

Ahnung fn^on fycit. Dabei befchranft fid) ber $rutunterbruch oft auf

fo wenige Jage, bajj nur ein 1'efyr aufmerffameS 9lnge ilni überhaupt

beamtet; bie ^a'lle aber, ba bie alte, im Abgehen begriffene, unb bie

junge, mit ber ötlage beginnenbe Königin im felben Stocf angetroffen

werben, gehören burdjauS nicht ju ben großen Seltenheiten unb finb aus

Gejagtem unb anbermeitigen ^aftoren (fet)r reiche bracht, feljr ftarfeS

Stoif) wobl erflärlich-

Scheuen mir baher nicht bie 3)?uhe einer forgfältig betriebenen

Äönigin^ucht, für ben intenfio auf .^onigertrag arbeitenben 3üd)ter tf*

fie gang untentbehrlich, beim:

9iur ftarfeö söolf mit befter Menigin

bringt ftreube Dir unb fichern Oteingewinn

!

III.

Sie Herhalten fich bie tfeiftuntjen Don 9Rntterftorf unb 6throarm

$u etnanbetV

^ntereffant ift auch 4>ergletdmng ber ^agergebniffe oon iWutter*

ftoef unb Schwann.

Der früher benannte 6 V* pfünbige ^orfchwarm oon $olf <• tourbe

in einen mit ben fdjönften ausgebauten Stäben möblierten haften

gebracht. Da hat fich benn ncuerbingS gezeigt, bafi ber $ien eben nicht

für ben „Dirigenten" hinter bem haften arbeitet, fonbern für bie Er-

haltung feiner Wrt; fo lange baher feine ber Pflege bebürftige 53rut oor=

hanben ift, läfct ber Sammeleifer ftetS
(̂
u wünfehen übrig. So auch h*er

:

Der Schwärm fa$ weit im s-ökbeuraum, reinigte biefeu, machte fich breit

tjor ber ^luglücfc unb ließ fich'S wohl fein, $ür wen hätte er arbeiten

follen, fo lange nur @ier in ben gellen faßen? $£arum fich abmühen

mit Sammeln, fo lange ber eigene iBJagen nicht brummt? Darum bie

SDfalmung: Sefce ben Schwann auf 9)f ittctwänbe unb Anfänge

unb nüfcen Wir ihn erft aus ^um 93anen, Ihiegu hat er bie Nötigung

unb ben Stoff! Die Nötigung fdmfft bie Königin, bie ihre Gier ablegen

will unb muß, wir finben biefe ja gelegentlich fd)on wenige Stunben nad;
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bem (Sinfangen be$ ®d)tüarme£ auf bem Söobenbrett beö ^angforbeg uno

gar oft auf bcr aftitteltoanb be$ erft begonnenen 3ellemoerf$. £en ^toff

befi^t baS Volf nodj oom ÜJhitterftocf f»cr unb an ber üflittettoanb.

©etoiß roirb in biefer .£>infid)t notf; mancher ©djioarm $u läffig

betyanbelt, man toartet rjie unb ba mit bem ßinfdneben neuer ÜJJittel*

toänbe 5U, bis bie gellen am ftenfter ausgesogen finb, ftatt am 2. ober

3. £age oft fdjon foIdt)c beibfeits an bie beftifteten Söaben anaufügen.

Alfo tyr Anfänger : ftüfc et bie ArbeitMraft beS Wormal*Sd>toar*

me# 3um 5öauen aus, aber audj roer bereite über bebcutenbe Sßaben*

oorräte oerfügt, oerfäume ba$ nid>t. $u altes, gebrochenem burdjlödjerteS

Sökbenmaterial toirb eingefdjmolaen, umgegoffen unb tabettoS neu erfteüt

am fcfmellften oom Sdjmarm. Sefeljen toir un$ toeiter nun bie Stiftungen

oon SWutterftocf unb <Scfrtoarm, befonberg na dt) bem 3. £ag, ba im

Sttutterftocf bie örut abnimmt, im ©cfjtoarm beren Pflege beginnt:

Xag nadj bem Sdjtoärmen. SÜtotterftocf. Sdjioarm.

SBir beachten ein rafdjeS Abnehmen ber Seiftung beim Üftutter*

ftocf trofc june^menber 33otf^at)t (auSlaufenbe 33rut) unb sugleidt) ein

3unefjmen ber Seiftung beS SdjtoarmeS, trofc abn^menber
Voli^al)! (Abgang oon Iracfytbienen).

3)a$ Ütefultat ber 8 beften ;£rarf)ttage (nad) bem 3.) beträgt in

ftolge beffen

:

(tfeifrung bc$ normal gebliebenen Golfes b in ben gleiten Xagen

:

19250 gr.)

£a3 normale Schwärmen b. I). ber Abgang nur eines

^dpoarmeS fer/äbigt ben |>onigertrag atfo nidjt, beim toaS ber

aWutterftotf altfällig »erfäumt, ^ott ber ©djtoarm r etdr; tiefy

ein, nachteilig ift aber ein längere $eit anbauernber JÖrutunterbruch im

Scrjtoarmoolf.

$a, ber ttycoretifiercnbe Verftanb möchte uns einflüftern, bafc ben

hödjften £>onigertrag toir erzielen müßten (bei Abgang eines odjtoarmeS

lüäfyrenb guter £radjt5eit), wenn einige £age naef; bem Scf/toarmaft bem

SOlutterftocf toürben fämtlidje Reifezeiten entnommen ^ur Verwertung in

3.

5.

6.

11.

18.

2400

1600

1400

400

1600

1500

1600

1100

1500

«eint SMutterftod,

5Beim £d)toarm

#ufammen. . .

7050 gr.

12850 „

19900 gr.
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ber Äömginaudjt unb it)m bafür mürbe beigegeben eine junge, eierlegenbe

Königin. Ob bieS ^raftifdt) burdjfüljrbar unb empfehlenSmert fein möchte,

mag bie gufunft lehren.

WuS Angeführtem ergibt ftch immerhin meiter, baß eS eine oermerf*

liehe $rarj$ ift, ben Borfdjmarm of)ne bie Königin mieber gurücf*

gugeben (fo lange £rad)t in (Sicht unb fofern £>onigertrag baS $iel

ber 3ucht), um *n fünftigen 7—13 £agen einen recht ftarfen „©inger"

gu erhalten, benn bie riefige BolfSmenge feiltet oom 4. £agc an immer

meniger, ja, fie begnügt fidj enblidt) bamit, bei auSbredjenber ©cfymärmerei

bie ^oniggellen gu entleeren unb ben Segen früherer £age im (Sdjtoarm*

getümmel su fonfumieren. @S empfiehlt fid) im (Gegenteil, ben Bor*

fchmarm angunehmen, it)n gum Sauen auSgunüfcen unb bie &ö=»

nigin, menn fie allfällig nid)t mehr üon gemünfchter f^rud)tbarfett ift,

burd) eine junge gu crfefcen. @beu fo mirb beim (Srftellen oon Kunft*

fchmärmen mährenb ber £rad)tgeit nur bann ber ^ponigtopf nicr)t gu furg

fommen, menn uns gu beren naturgemäßer (Srftettung junge, frud)tbare

Königinnen gur Verfügung ftehen! —
2ttögen auf bem angeregten ©ebiete in ben fünftigen Sagen red)t

manche Bienenfreunbe mit 9cotigbuch unb Stift tätig fein gu it)rem unb

ber gangen $mferfcf)aft 9iufc unb frommen, benn :

$ebe Beobachtung pünftlich notieren,

föeißt mit (Srfolg bie *ßraytS ftubieren!

*

<§et neue ^xmnftmb auf giofenkrj, $n%.

m ben neueften Anforberungen an einen Bienenftanb gu ent*

fpredjen, mürbe baS Bienenhaus im ^>at)re 1894 neu eilige*

richtet unb groar fomohl in Bcgug auf bie Ororm beS Lienen*

haufeS, als auch ^euanfchaffung ber Äaften.

3)aS neue Bienenhaus fann als ®egenfafc gu ber all*

gemein üblichen ^ßaoiüonform, bei melcher bie Bienen nach alten .'pimmelS*

gegenben ausfliegen müffen, oon ber mir nie ^reunb gemefen, angefeljeu

merben. Die ^lugfeiten biefeS BienenhaufeS finb nach einem Bienenhof

gerietet unb fdn'ifcen fich gegenfeitig oor 5Binb unb .ßugluft. ^piev fann
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2er vom SMcimiftanö auf Moienberß, £ufl.

bie Zugluft itirtH n)0$l al* 2ünbcnbotf für anfällig gcmadUc $et)ler fyin*

gcftellt »erben! Weioöfmlidj ift bie eine 3cite für ben ftlug ber Lienen

günftiger unb biefe eine 2eitc feilte eben für äffe Golfer benüfct »erben

rönnen. Äm einen Ort ift e£ bie Oft;, an anbern bie Sübfeite :c. ; e$

fommt eben alles* auf bie örtlichen ^erljältniffc an.

X)ie ^aoillons bieten fiel mefyr ^tidtgcfafyr für bie Umgebung, fie

gleiten $eftungen, bie nad) offen leiten Unzeit anrichten tonnen. CE'in

^aoillon auf bem <ßlal<e nnfercö iöicnenfjanfcö »ä're eine Uuniöglicrjfcit,

ba »eilige lUceter mit baofelbe fiernm 3traf?e nnb i^ege führen. $n ber

ftorm aber, knie ba$ Lienen haus? iet*t gebaut ift, ift bie Sticbgefafjr bc=

beuteub öenninbert.

Ginen ferneren nnb tuid)tigen Vorteil bietet bie Oleftaltuug bicfei? SBienen*

baufeS, baft ^»ifdien ben beiben klügeln ber ©oben nidjt fo balb crfaltet

nnb fdniell »ieber enuärntt »irb. (£s ift eine ^reube beobachten $u

fönnen, u>ie oor bein ©ienentyauS heruntergefallene, f)alb erftarrte, heim-

febrenbe Lienen ftd) in fuper $eit 311 fräftigen unb roieber r/eim^ufliegen

vermögen. Tic $ienenträufe int $Mencnf»fe »irb oielfad) trot* fül)lcrer

Säuft emfig bcfudjt. f^Iugfeiten finb im 3Brnter oollftäubig geferjütst,

oon „SöiSluft" feine Spur!

2>af? infolge biefer ftlugridjtung inebr 31Mrr»arr unb gegenfeitige

^(bftccfjerei etttftebe atfi bei (SinjelaufftettuHg oou Kenten, tote man fo t»iel=

Digitized by Google
• Hl, w



157

Itfruitbrijj juitt ^icncnbau^ „Mövenberg", a, b, c SBiencnfaften: a Scb>etierfti>cF,

b unb c Silatt mit .§onigraum, ncbft 3ierfu<^Sftöcfcn, d 2Babenf$ränfe, e Seobacfh

tungS^äuSdjen mit ftenftern (»®«9öi") Xfyürtn, g fteitfter, h SMcnentränfe.

fad^ fdjreibt, f)abe td) nie bemerfen fönnen, aud) bei ben frühem etnfron*

tigert Sienenljäufern ntdjt. Zaubereien Ijabe td) immer me^r bei &m%tU

aufftetlungen beobachtet.

$m SicnenrjauS felbft tft genügenb Pafc unb Steigt, mag guiu

Operieren eine .§auptfad}e tft. Um ben tnelen $efud)ern auf Rotenberg

l>a£ Xreiben unb «Schaffen ber 93ienen bequem 5U geigen, ift ein „GHtggi"

angebradn\ mo jeber nad) ^crgenäluft bem muntern Spiel ot)ne Sttct)*

flefa^r äufcfyauen fann. £)a£felbe bient jebod) ntdjt nur jur 23eobad)tung,

fonbern ba e3 an ber 9ftittetfront angebracht, jur Orientierung ber Lienen.

3Me abmed)felnben färben tragen ebenfalls Diel gur Orientierung bei.

£te bret s2£abenfd)ränfe finb mit Bugluft 9cSen Kotten Derfet)en.

Arbeiten läßt eS fiel) im 33ienent)au§ fet)r bequem. 28är)rcnb be3

Reißen 9}aä)mittag3 arbeitet man auf ber Sflorbfeite; merben einem bie

Lienen aus ben ju beljanbelnben Stöcfen auf ber einen Seite läftig unb

5ubringltd), fo arbeitet man auf ber anbern Seite rulug weiter unb toed)felt

fo nad) ©utbünfen ab. $)ie Softer finb mit 9lbflug$Dorrid)tungen Der*

fefjen.

$u 33e$ug auf bie Spfteme ]finb ber Sdjroeiäerftocf , t)auptfäd)lici)

aber ber Statt mit £>onigraum vertreten. $m (Giebel finö nod) eine

Partie alter Statt als Oteferoe für übergär/lige Sdjmärme. ferner tft

im fübttcr)cn ^lügel tylai$ referoiert für Scrfudje mit neuen Söftemen.

Gegenwärtig finb bafelbft Dier Slätterfrocfe srceter SDfteme glasiert.

iX 0 f . %)} ei Icr, 5Rofenberg.
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Jioff matt kleinere fla^mxmc joforf ftafftewn 06er tticfct?

cber *J2adrfd}iuarm fü^rt eine |Uttge Königin mit fidj, bie

nur ausnaljmsweife beim Sd^marmaft begattet roirb, fonft

aber nodj feine 91rbeitereier legen fann. $ei bem balb

001 juneljmenben 93egattungSauSfIug get)t fie leitet
(
}u

Wrunbe unb bann ift ber ^adjfdnoarm oerlorcu. X>icfc^

Unglücf fann bem fdjönften mie bem fd)mäd)ften paffieren

Cft gef)t es aber 8—14 £age, btö bie Königin ausfliegen

fann, injtoifdjen bauen bie Arbeiter, falls fie ftutter genug

Ijaben, fefjr fd)öne reine ^rbeiter^eUen. Sollte bann bie

Königin nidjt mefyr aurücffefjren, fo fyat ber SMenenäüdjter menigftenS

etmaS frönen Söau erhalten. $>ie Lienen werben nun einem anberen

91 adjfc^marm gegeben, ber fdjon fyübfdj gearbeitet unb bie fcfjönfte 95rut

r>at. £as muft bann einen ^radjtferl geben, beim ber erftere, unglücf*

lidje 9?ad)fd)tt>arm übt einen ftarfen Xrieb auf bie neue Königin aus unb

biefe ift {ebenfalls in ber erften geh ^rev (Silage fähiger, fidj ftärfer su

entmicfeln als fpäter.

3)aS ftutter, baS man ben Otodjfdrtoärmen gibt, oielleidjt 3—

6

ftlafd?en ßuefermaffer mit '/«— 1 kg ftutterfyonig, ift bie befte Kapital«

anläge, benn man fann bie &*aben auf feine billigere Strt erhalten.

Wad) meinen üöeobacfytungen Imlte ia) es bafjcr für baS befte, fo

mele s}tocfyjd)männe $u behalten unb 511 pflegen, als man irgenbmo unb

irgenbtoie unterbringen fann. &>cnn es fid) bann ©nbe $uni ober allen*

faltö bis @nbe gufi seifte, baf3 SBiJIfer ober Sdnoärmc alte, abgefjcnbe

ober fonft minbermertige Königinnen befifcen, fo fann man an bereu Stelle

eine ber jungen einfefcen. ©leiben bann nod) mein* als man überwintern

fann, fo märe oielleidjt mandjer ftreunb banfbar für ein foltfjeS ©efdjenf

ober fd)lieülicf) fann man fie töten unb baS **olf einem anberen sJiad)fd)rDann

etnoerleiben. £<aS fofortige ^urücfgeben eines Wachmannes in ben

iWutterftocf fcfjcint mir fein- unoortetl^aft in ©mfW&t auf Material unb
s
.Wül)c.* lieber nod) fdmell eine ganä prooiforifcbe .perberge für bie ©e*

[eflfäaft mit etma 4-6 Jbrutioaben ober gar nur 8—12 Honigwaben

Emmern, als il)ii ^urücfgeben.

* Unb »verben üorljer üor^anbeue junge Stöniginnen ober Äbniginjelten nivtjt

entfernt, fo erfc^eint bei günftiger Sßitterung jumeift balb tuieber ein 'Jiadjfdjtoarm.

2>te 3leb.
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©inen ftärntlmer sJiacf)fd)tuarm oon 1 kg Lienen oom 5. ^unt 1894

l)abe icf) (Snbe ^uli etroaS oerftärft unb biefeS Bolf f>at im ^afjr 189.5

einen Saften mit 16 Brut* unb etroa 40 $onigh?aben ((sdjmeiaermafc)

ootlftänbig befc^t unb fcf>on 28 kg £>onig geliefert. Sei biefer belegen*

fyeit begeuge id) gerne, bafi icf) mit bem Särntfynerüolf oon §errn 91. Söüct)t

in $)tont)arb fefyr jufrieben bin, obroofjl es anfangs fdjmacf) festen. 9caa>

bem es ^mei 8d)n)ärme geftofeen, fönitt id) bie Originalste ©nbe ^uli

aus unb logierte bie ©efeüfcfyaft in einen Sdjmeiserfaften ein, toorauS

bann 1895 brei ®d)märme f>eröorgingen, bie ftdj lieber gang gut matten.

3Me alte Königin, Driginal4Mrntt)nerin, ift legten hinter abgegangen,

Ijat aber rüstige Wadjfommen Ijinterlaffcn. iftur muß man bafür forgen,

baß biefe ©efeltfcfyaften immer $lafc unb ftutter jur ©enüge tjaben.

$m ^rü^jat)r ift ber Buctymeiaenbonig in 5Öaben fct)r gu empfehlen.

£err Pfarrer 3fttd)aet in ^oSdjiatoo liefert benfetben in 9täf»nd)en oon 10

bis 20 cm §b> eingefdjnitten, toenn man nur längere $eit oorljer bie

nötigen föäljmdjen gufenbet. ÜJiandje Saben fönnen nad$er ofyne ivettereS

als £>onigtoaben benüfct roerben. £eiber finben fidt) oft SöadjSmotten barin,

n?eSf>a!b idt) empfehle, biefe Sßaben möglid)ft halb auSfreffen ju laffen unb

barnt rüstig eutäufd)toefeln.

©ttoa am 4. Cltober 1895 l)abe id) 7 Völler aus »rooiforifdjen

Säften in neue Sdjroeiäer^oppelfäften mit 16 Brut* unb 48 §onig*

räljmdjen einlogiert unb babei bie auffallcnbe Beobachtung gemalt, baß

bie meiften Hölter nodj Brut, meift nur gebecfelte Ratten.

21. to. Sprecher.

(ftortfe&unfl).

2) $)ie jtoeite ©tage im ^aoillon erftellt man fefyr einfad). 3J?an

legt 3Wei Bretter auf magredjt liegenbe T-leiften, bie oorn an bie ^SaoiUou-

toanb angefdjraubt finb unb „hinten" an (Sifenbä'nbern , meldte JTaltbau*

ridjtung fjaben, am 2>adjftuf)I Rängen. $)icfe ©ifenbänber finb ber Be*

toeglidjfeit ber Scfmblaben nidjt fjtnberlidj unb machen in ber erften ©tage

jebe Stüfee für bie ^meite ©tage überflüffig. $>ie ganje Sadje foftet

menig unb ift ungemein leidjt, gefällig unb praftifd).
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3ur Werrfchung ber 3weiten ©tage genügt ein Seffel, auf ben man

fteht, ooüfommen.

3) Die SBmtmaben iiiäffen auch belegen geblattet werben, weil bie

oben angegoffene unb unten nid)t an ben untern SRahmenteil angebaute

Söreitmabc it)rer breite wegen fid) unten immer frümmt. 'JOian läßt beim

Drahten bie 5U?ittelmanb ben untern Otalnnenteil berühren, nicht ben

oberen. Die beiben äufjerften Drähte fommen je 2 cm bon ben Rahmen*

feitentetlen entfernt, einer in ber ä)iitte unb ber oiertc unb fünfte je

jmifcfyen ben mittlem unb äufjerften, natürlich nicht in biefer Reihenfolge,

fonbem alle£ an einem Drahtftücf. X^ic beiben äuperften Drähte $ieht

man, inbem man mit bem Sporn barüber (unb über bie SOJittelwanb) fährt,

mögftdjft gegen bas gentium ber ^abe, bamit fic red)t fpannen. Das
Drahten ift oiel weniger läftig alä bas Angießen, wenn man ba£ übrigens

billige unb richtige $Jerf$eug ba$u beftfct, nämlich ben %raffenbefeftigcr

oon ^afdwub unb ben Sporn oon Üküblet. Das Anfangen unb Aufboren

ift aud) beim Drahten ber einzelnen Rahme baa Schwerfte, geht jebod)

fdmell, wenn man in folgenber 3öeifc oerfährt, hieben ber (Stelle, wo

bie erfte Agraffe htnfommt, fdjlägt man einen Meinen Stift ein, aber nur

halb, nicht ganj, micfelt bae Drahtcnbe irefp. ben Drahtanfang) einige

9Jiate um biefeu Stift herum unb fdjlägt i^n bann feft ein. $ft man

bei ber legten Agraffe angelangt unb fyat man ben Drabt in feiner gat^en

£änge ftraff angezogen, fo feblägt mau mieber neben ber legten Agraffe

ebenfalls einen Stift ein unb »erfährt wie am Anfang. )8te\nt ange*

brahteten, unten gefrümmten Sömtmaben forrigiere id) wie folgt:

bringe bie ^rutwabc mit Stecfnabeln unten genau in gerabe Richtung

unb gebe fic, auf ben Stopf gefteüt, einem fräfttgen unb enge gehaltenen

ü*olf, baft ich eociiruell füttere folange, bi£ bie i*ütfe jtoifdjen Sabenbau

unb Rahmenunterteit, ba$ jefct fid) oben befinbet, ausgebaut ift.

4) Ober* unb Unterteil ber SBrutrafmtc werben auS bem gleichen

IT) mm $>ot?> crftellt, baS ^ugleid) 3ur .'perfteUung ber flmcrifaner*9iute

oerwenbet wirb.

5) SiMe überwintere id) meine Honigwaben? $ch fchraubc ftarfe

tfleiberfdjrauben in bie Drahtfparreu meinet ^ohnha«feö "»b ^änge baran

(am eifernen .^anbgriff) bie Schublabe, mit Nabelt gefüllt, auf. Der

2iMnb pfeift fo unter ben Regeln bc$ Dachet burch bie ©abengaffen h»t*

burdj unb ^ad^motten tonnen nicht auffommen, umfowentger, je weniger

ba£ Dad) 5iir ^inbridjtung parallel, fonbem im redeten Fintel 3U ber*

felben ftebt. Die töiänfe wagen fich nicht fo weit auf bie tfte fynauö.

meine fonftigen ^abengeftelie finb a la ^lätterfpftem eingerichtet,

fo bafe id; immer jebe einzelne ÜÖabc ausstehen fanu.
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6) ^mfer, töe bereits ©riginal«$lmerifaner befifcen, möchten gern

bie 93rut»abe besfclben, btc alfo mit „£)r;ren" oerfeljen finb, aud) im

neuen haften oer»cnben. @3 ift ba£ leicht mögltcr/, »enn man Stirn*

»anb unb $enfter aud) be§ örutraumS mit Wmerifaner*9iuten oerfieln.

}tor müffen biefe
sJcuten, weit bie $rut»aben auf einem sJtofte fielen,

nadj unten unb außen fo groß fein, baß bie Dljren ber üBrutroaben nicrjt

aufliegen unb »eber außerhalb, nocr; unterhalb angefittet »erben fönnen.

Sludj muß baS Dtälmtdjeuljolä im neuen haften bann oon ber gleichen

breite fein (25 mm ftatt 22 mm) »ie im DriginaUT>abaut**8latt. Wtfo

audj ben flledjenftreifen auS 5öled)brar;t für 25 mm $oi£ beftcllen!

$iefe Wbänberung be3 SlaftenS möchte icf; aber fonft nidjt empfehlen,

ift fein einziger ©runb befannt, ber c$ »ünfd)en$»crt erfdjeiuen

ließe, et»a £onig»aben aucf; im Sörutraum cinsufjängen.

Senn man bagegen über bem Sörutraum s»ei Sdmblabeu auflegt,

laffen fid) aucf; SÖrutralmten in biefelben einhängen jum $»ecf be<5 iöer*

einigen« 5»eier SSölfer ober audj bes Slu$lecfcnlaffen3 auSgefdjteubertcr

Sörutroaben. 9)Jan brauet nur an ber 'Stirn* unb ftenfterroanb ber

3d)ublabe je s»ei Stifteten cin
(
yifcf;lagen, bie man bloß ca. 5 mm oor*

ftefyen läßt unb auf »eld}e man je ein 22 mm 9tttym$et$ol3 an bie

$knb angelehnt auflegt. Diefe burd) pöbeln et»aS oerbünnten Seiften

finb fo lang al3 bie £d)ublabe, innen »eit alfo 455 mm lang. $ie

Stifteten »erben ctngefd&lagen je vis-a-vis ber äußerfteu Sabengaffen.

$n »eldjer $ür>e? $>a$ Ijängt baoon ab, ob man Unterfant^rutmaben

eben toifl mit Unterfant ber untern Sdjublabe ober nief/t. ^e naef) bem

3»ecf, bem biefe 2)canipulatton btettt, ftcllt man bie $»ct Sluffäfee mit

ben 53rut»aben brinn auf baS £ecfbrett beS SkutraumS ober nad) (Snt*

fernung besfelben bireft über bie 33rut»abcn beS Sörutraumö.

— ©ntfcrnuug ber £rof)ucitbrut. *)lod) unbebecfelte £rolmenbrut

faun leiefyt auä einer Sabe entfernt »erben, inbem man bie gellen mittelft

eines naffen SdnoammeS, bes Sefräubcrs :c. teilmcifc mit Gaffer füllt:

btc ^flaben fteigen in bie £>öt)e unb fallen beim Ummenbcn ber Wabe'

fyerauS. — Vorbeugen ift natürlich nod) beffer. —

Sträuli, Pfarrer.

s > > > >

'
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— können bie Bienen Gier aus einet Belle in bte anbete ttaa,en ?

Abbott, ein befannter amerifanifer/er Bienenzüchter, fchreibt hierüber:

Bei einem benachbarten Bienenzüchter fah id), wie eben ein junger»

fdjwarm italienifdjer 9taffe bem üHalbe juflofl. 3m Stocfe fanben fid)

toielc ((eine neue Säbdjen ohne £>omg oor, beren brei mit Giern befefet

waren. $d) nahm sroei mit nad) $>aufc unb hängte fie hinter bie Söaben

eines fdjwarzen BolfeS ein, welches Weber Brut nod) Königin hatte. Drei

Sage fpäter fal) id), ba§ aüe Gier aus ben eingehängten «kben ins

Zentrum beS BrutnefteS getragen worben waren, unb bemerfte eine neue

Slöniginzelle mit einer Saroe barin. Nachher fah id) bann, ba& ber

Stocf mit itaiicnifcheu Bienen beoölfert würbe. — Gin Bienenzüchter

berietet über eine einfache 9ttetf)obe betr. basGinfangen ber Schwärme,
bie er oon ben „ Eliten " gelernt unb immer mit Erfolg angemenbet fyabe.

Gr legt ^wei Büfchel getroefueten sJiebholzeS auf einen Maulbeerbaum in

bev 5Mhe beS Bienenftanbes, unb bie Schwärme fefcen fid) immer ans

eine ober anbere Bünbel, worauf fie leicht einlogiert werben fönnen.

Reifliche oon anberer Seite haben bie Sad)e beitätigt.

— Smferforüdje ber fteben Seifen. Meibe, was wiber bie SRatur!

fo lehrt Äleobulos oon ücsboS. — Metb T

aUe Mnftelei'n! fprid)t Gpf)t)*

gras Sohn ^erianber. — Sei nicht ber Drohne gleich! fcbilt ^ittafuS

oon Mitnlene. — Zeitiger Schwann bringt ©ewinn! wie BiaS meint,

ber ^rianer. — Reisen b«t wenig Grfolg! flogt Gbilon, ber 2i?eife oon

Sparta. — Störe fein Bolf ohne ^ot! fo warnt ber Milefier fcfjales.

— spalte bie Königin jung! bieS gebeut ber ftefropier (Solon.

— SöS ift ein $nrd)fchnitt? fragt ber 2el)rcr. Gin Schüler, eines

eifrigen Bienenzüchters Sohn, antwortet: „(Sin Durd)fd)nitt ift ein Ding,

in welches bie Königin ihre Gier legt." „^a," wuubert fid) ber 2ef)rer,

„Wie fo benn?" Antwort: „Der Bater fagte uns, bie Königin lege im

Durchfchnitt 2—3000 Gier täglich!" („3>er fd)lef. Smfer".)

— §eilnng tiou ^Rheumatismus burd) Bienenftidje. Gin Bienen*

Züchter erzählt: „^d) litt feit einigen Stögen an einem Rheumatismus in

ber linfen Schulter mit immer wachfenben Schmerzen, fo baß ich

zwei dächten es im Bette nid)t aufzuhalten oermochte, $lls nun in ber

Oergangenen Wadjt bie Sdmterzen unerträglich geworben Waren, erinnerte

id) mid), im ^Ipicoltorc oor einigen fahren gelefen zn haDen,
oa

fä Öe9en

biefeS Übel ber Bienenftid) fid) als fet/r wirffam erwiefen hätte. 3<fy

ging fogleich (am 27. ftebruar) ins Bienenhaus, öffnete einen Stocf unb

lief? mid) innert 2 Minuten 6 mal auf bie fd)merzhafte Stelle ftedjen.

Schon nad) bem erften Stid)e würbe ber Schmerz erträglich, um furz
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nad) ber gemachten Wnfoenbung oollftänbig ju oerfdjminben, fo baß ia>

ju Söette geljen unb burdj einen bis 9 Ufyr morgen« banernben <£djlaf

midj ftarfen unb für bie beiben f^taftofen ftädjte fctyabloS galten fonnte.

SBenn ber 23ienenfiidj fotc^e ©irfung augübt auf einen baran gewohnten

Organismus, um toie mct größer muß fie fein, auf ben, ber baran nidjt

getuötynt ift. $>aS Heilmittel ift ebenfo einfach unb bittig als roirffam."

— fatft £eo XIII. unb ber Pfarrer ftnciw, 3n einer Untere

rebung mit bem Sßapft, anläßlich feines 23efud)eS in 9?om, empfahl Pfarrer

ßnetyp, nadjbem er einlä'ßlidj über feine Jpeilmetljobe unb beren Erfolge

geforo^en, bem ^apfte als ©etränf eine 9ttijdmng bon ©ein mit

$>onig als fetyr ftärfenb für bie burd) Sllter unb Wnftrengungen gcfdjtoädjten

$evbauungSorgane.

„©ein unb iponig? fefjr gut!" fagte ber $apft. „(SS ift nodj nidjt

lange l>er, fo las idj in einer alten (Sl>ronif, baß ber ßaifer Slgrippa,

ber über 100 ^atyre aft geworben, ebenfalls ©ein unb .£)onig gebrauste

unb fidj babei ausgejeidmet moljl befanb. $>aS ift eine fcr)r alte Äur unb

fie mtrb barum nur um fo nüfelidjer unb beffer fein."

darauf fragte ber $apft, ob Äneipp glaube, baß er nodj lange ju

leben Ijabe. — „Senn nichts $ußergemöIwltd)eS eintritt, fo tonnen <5ie

uodj menigftenS 5 $al)re leben," entgegnete Sftteipp.

„Söraoo," antwortete ber $apft, inbem er mit feiner feinen £anb

bie grobe §anb beS Pfarrers brüdte, „aud) ein ©ruber Äapujtner Ijat

mir ein meljr als 20|ä^rigeS $ontififat oorauSgefagt, unb cS fdjeint mir,

idj fei auf bem beften ©ege bagu." darauf lobte er ben Pfarrer Stnetpp

für all baS ®ute, baS er burd) feine Äur fdjon getoirft, unb fügte bei,

baß er es oor allem gerne felje, toenn bie Sßricfter fidj mit öfonomifdjen,

fokalen unb triffenf<$aft(ic$en fragen befdjäftigten. (Sr fdjloß: „(£S ift

nötig gu geigen, baß bie Religion bie ©iffenfdjaft ntdjt ausfließt unb

baß bie Sorge für baS jenfeitige Seben bie ^erbefferung beS gegenwärtigen

Gebens nidjt oerljinbert. Sp.
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Sit Wftil

(Sin böjer Sttonat liegt hinter un§. ©o gtän^enb bie ftudfttyen im

Wärt roaren, fo troftfoä folgten fict) falte, trübe £age mit Pflegen unb

Schnee bei ffifyn unb 9iorb, bei Oft unb 38eft. Die böfe Sforittaune,

bie bie uom TOärs fo weit geförberten Dbftbäumc Ijartnäcfig im $ann

t)ielt, t)at otel, fer)r Diel oerborben.

5öie in ber Vegetation, fo auct) im 23rutfafc mar 5tt?ei Defaben ©tifl*

ftanb, unb mo ma§ oerfudjt mürbe, mar'S ^Iicfmerf. Der ttudfaU einer

gangen Generation nnb jmar gerabe ber probuftioften wirb nodj erfd^rocrt

burct) bie gemaltigen Söertufte an Lienen, bie bie [bittere üftot, ber SDianget

an Rotten unb Söaffer, hinauftrieb. Die ßonfumbiffcrcnsen bemeifen,

melet) eifige 9inr)e in fo üietcn Golfern eingefet)rt mar.
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500 440 9*0 1,* 14 4 14 2+ 5= 7
6t. ©Calenberg
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—5 —6 -2 590 480 770 1,8 19 1 14 1+25=26
"4 - -5 ~5 4,3 1200 1000 1300 3,5 18 8 3 7+13=20

81. 1700 1300 1400 4,4

$od?gratb, -7 -6 -4 11 7 14 2,5 1000 500 900 2,4 11 7 11 2+18=20
irogen —4 —2 Ü 10 7 14 3,6 650 710 1240 2 1 10 9 16 0+16=16
Sreiltnben I —8 —5 —3 8 6 13 1,5 240 310 1060 U 9 11 10 1+10--. 11

II 380 300 1290 2
Übevftorf -3 —4 —2 13 9 14 4,! 1900 3050 2000 6,0 15 10 8 6+17-=23

—4 —4 -2 19 20 22 620 520 620 1,8 5 lo 4+14=18
.Happel -9 — 5 —3 14 10 18 4,« 800 950 1150 2,9 18 9 14 2+16=18
Äernä —5 —3 —3 13 10 17 3,6 910 770 1190 2,9 15 12 9 2+17^=19
3$li3berg —6 —4 —3 11 8 15 2,9 200 400 400 1 14 12 6 4+14=18
Xurbenttjal —2 —3 0 20

o;i5

16 22, 8,0 500 800 1650 3 25 13 5 4+ 13=17
.Hnutlüil I —2 —2 1318; 6 750 600 700 2 14 9 6 1+ 14= 15

JI 750 500 1000 2,»

8ern —5 —4 —3 14 11 19 5, 1510 980 920 -3,4 15 12 5 2+18-20
8aUtoil -6 —6 -4 16 12 19 4,* 650 590 900 2,. 21 10 6 1 + 16=17
^-(untern —3 —4 -1 15 11 17 5,3 1000 1950 1550 5,s 18 12 6 4+11=15
iHetftal —2 —

1

0 15 11 20 6,3 600 730 920 2,8 13 17 8 7+14=21
8iel 0 0 + 1 18 17 6,0 1450 1100 1000 3,8 Ib 8 ft 3+18=21
Sfujern -1 — 1 0 15 9 18 6,8 560 220 200 1 12 9 7
SBigottingen —3 —2 0 18 1321 7 1050 1720 1050 3,8 22 11 3 3+14=17
SUtftätten 5(t. —5 -3 0 20 15 22 7,6 2600 270O 4020 9.3 23 15 4 2+21=23

1650 800 1600 4
!

Üeuf«6uft -2 —3 —2 16 14 19 5,6 1110 1780 1740 4,« 21 7 3 5+22^27
Ulmfteg —4 —

1

13 13 20 6„ 1150 1070 1240 1,6 18 11 2+13=15
Sntetlafen 0 0 +3 15 15 19 8,1 1550 8102190 4,5 21 10 4 2+22=24
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(Sin STprtt mit tieferem «Dhmatfmittel att im Wärt ift ebenfo fori*

mürbig als ber fanget feglidjer Borfdjläge; trofcbem £irfd)baum unb

Sömengalm meiftenorts in »otter Sölüte ftanben. ^Dic wenigen förmigen,

marmen Jage gegen aftonatSfölufj ließen rootyl ba$ Sörutgefdjäft roieber

mächtig aufleben, ber @rfolg beefte iebod) faum baS tägliche SBebürfniS

unb fo mag mand)erort£ 3iir Ungunft ber Witterung nodf) Langel bie

Hölter gefdjmäaV fjaben.

Der 33ertuft an alten £rad)tbienen mar gerabe an ben beften ^tug--

tagen ein gan$ enormer, ©o finb benn bie 9(u3ftd)ten feineSmegS rofig.

Die mtUt finb nid)t gerüftet für bie «olltracfyt, bie anbriet, fobalb e£

nur mann mirb. Die Hölter befriebigenber Störte bilben bie ÜJiinber*

fyeit unb mancherorts bürfte bie Bereinigung f^mäd^erer SBÖlfer am ^lafce

fein. 8inb nummerifd) bie $ölfer nicfyt auf ber .'pölje, bie £radjt aber

gut, bann gerabe tritt baS Söenaieren in fein 9tedjt. Umgefeljrt: ©leibt

bie %xad)t mittelmäßig, fo mirb ber 93ruttrieb, ber folange unbefriebigt

blieb, gerabe bann 511 furdjten fein, meun bie Hölter ernten ftatt macfifen

follten, ba fann ba# Sedieren fdjaben.

Die Zauberformel „$enügenb ^ß(a^ für 33rut unb £onig!" tt)ut bie-3

o^rüfjjaljr feine Sunber. Äramer.

*

^faitberet ftwier Jlmker.

lax—lunt.

^eliy: Bo lange fyabc id) mid) gefreut auf bie erften Sdjmärme

unb nun fyabc id) mid) an ben erften beiben fdjon fdjicr fatt geärgert!

Denfe nur, eine $£od)t lang oerfäumte idj jeben SOiittag aud) nidjt eine

Biertelftunbe, ben WuSjug allfälliger Sdjroärme 511 fontrollieren, um über

beren |>erfunft ganj genau im klaren ju fein, ©eftern nun mürbe id)

faum 10 Minuten meggerufen unb roie id) mieberfel)re, — ftfct ein folget*

5?erl bereite am $fte unb fein SDienfcfy mill miffen unb id) fann'3 aud)

nid)t erraten, oon meinem 3?olfe er gefommen.

^Saut: Darüber ärgere Dieb ntct)t meiter, Du bift eben nod) jung

in ber $rarte unb mirft and) lernen in folgen fällen, Did> mit leirf)ter
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sMtyc prc^t^ufinbcn. £>öre nur : 3ft bei meiner Oiücffe^r ein ©c^marm
gänalidr) in ber £uft, fo gef>e ich mit fd>arf beobad)tenbem Huge um ben

«ienenftanb. «n irgenb einer Stelle finbe ich gemöhnlich ganj junge,

noch grauliche unb Weine Lienen hilflos am «oben ^erumfriedjen. ?lus

ber &tuglücfc grab über biefen ift ber Schmarm ausgesogen. Diefe eben I

entfd^Iü^ften «iencf>en mürben oon bem in toller (Site InnauSbrängenben $olfe

mitgefcf>oben unb — ba fie noch nidr>t flugfähig finb, fielen fic über ben

föanb ber fttugflappc auf ben ©oben. <£tnb jmei big brei ©tagen über*

einanber, fo mirb ein ©lief in bie ftlugtücfen uns fa)neU jagen, mo eine

(Sntoölferung ftattgefunben hat, ben teeren ^lugfanal M Schmarmftocfes

erfennt jeber Anfänger. Bielen mir gar nod) enblich einige »aben, fo

merben oerbeefette m\)d^ikn uns bes »eitern oerfidjern. fluch ich mill

ftets miffen, mober ber ©d^marm ftammt unb Fann idj's an ben benannten

Lienen ttic^t erfennen, fo Kräftigere id> bie fog. 3)?eljl probe auf folgenbe

«rt: ^om 3c$marm am STft merben einige ^unbert Lienen in eine

©^achtel (mit £uftgittcr!) gefperrt. £>er Schmarm mirb bann einlogiert

unb fobatb berfelbe gan$ ruhig in feinem ftad)e fifct (man fann ilni aud)

in ben fteller ftellen) , Imte idt) bie ©aja^te! mit ben gefangenen Lienen

herbei. gn bas Gefängnis fd)üttelt man gtvet Söffel ooll «We#, rüttelt

bie ©efeUföafi orbentlich , fo baf? alle meijj bepubert finb unb läßt fie

bann einige lumbert Stritte oor bem «ienenftanb abfliegen (ober mirft
1

fie oon erhöhtem etanbort in bie fiuft)! man barf jefet nur genau be^

obachten, mo bie „^loögelein" einfetten, unb man meift, moljer ber

ermann ftammt. «ei fel)r ftarfem ftlug »artet man mit Vorteil mit

mit «ornahme biefer flbfunftsprobe bis 511m flbenb p; ba ringS ber

$tug aufgehört t>at, merben «ertoechslungen et)er üermieben.

^elij:: heften Danf für Steine fluSfunft; bitte, mir and? gleidr) noch

mitzuteilen, mie $)u bei bem ^urücffliegen CtueS ©djmarmeS bas ärger*

liehe flbftcd?en oon Srfjmarmbienen oerbinberft, bie fieb auf benachbarte

^lugfläppen oerfliegen?

^aul: Wdjts einfacher als bas! fcbre: SBte ict> btadjte, baj3 ein

Sdjmarm mteber äurürf^en mill, fchraube ich au bie 3c$n>armfyri$e
bie feine «raufe unb laffe mit biejer ober auch mit bem «eftäuber auf
alle benachbarten ftlugflappen beS ScfjmarmftotfeS (aber ja nidjt auf
biefe!) einen feinen fliegen hernieber tauen. 2öaS ift bie ftolge? «on ben *

betroffenen Älappen eilt alles in ben fctytyenben «often, «orfpiel unb
Sammelrnf merben rings eingeteilt, nur oor ber £>austf)üre bes Slbge*

fhärmten ertönt fioefruf unb bie fceerfdjarcn alle lehren burchs meit ge =

öffnete Stlmr in «ätbe am rechten Ort ein!
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fteUjr: SBirflid), teilte Äntoeifungen teuften mir fel)r ein unb ich

werbe fie mir mit Vergnügen 311 nufce machen.

tRun Jjafce id) für biegmal auf meinem Fragebogen nur nod) jwet

fünfte notiert, über meiere id) mir gerne Klarheit oerfchafft hätte!

(SrftenS : 3Bie*J oerljältft Du Did) 311 ber Frage : $ft es t>orteitr)after,

ben Schwärm auf ausgebaute ©aben ober auf SBabenanfänge refp. Shtnft*

waben 31t fefcen?

^aul: $or altem bin id) ber Slnfidjt , baß ber normale Schwann

in ben erften acfyt Tagen unbebingt jum S3auen foll angehalten »erben.

(Sin ftarfer Schwann, ber 3m JÖIüte^eit erfdr)eint, wirb bei richtiger 93e*

haublung 4—6 SRatymen mit dteinbau in furjen Tagen erftellen; nachher

aber nrirb man mit Vorteil Äunftmabenblätter einhängen. Unter richtiger

Söehanbluug beSfelben oerftefye id): 1) (Sinengen beS Schwarmes auf fo

fleinen iltaum, baß er bie eingehängten Gahmen oon oben bis unten gänj*

lieh belagert unb 2) füttern, tuenn bie Sftatur nit^t rcidt)lidr) Stoff sunt

Söauen liefert. — Spätere ober fchwäd)ere Sd)wärme aber werben mit

Vorteil fofort auf ^unftwaben gefegt unb baS toirb heuer in ben frühem

®egenben wohl jumeift anzuraten fein.

Feliy: SlbermatS merfe id), baß man eben nicr)t nach einer fdt)ab-

lonenartigen Wnweifung imfern fann, ^eitlidje ißerhältniffe unb örtlidie

Umftänbe wollen berüeffichtigt fein, toenn man mit (Srfolg wirtfdjaften toiü.

«Run bitte id) Dich noch um baS eine: Wk befeftigft Du Dir bie £unft*

Waben, baß fie nid)t ftü^en unb wie ^ältft Du es mit beut 3eitraubenben

^Inbra^ten berfelben?

s$aul: Seit fahren braud)c id) hieju feinen Draht mef>r; wie Du
bereits bemerfteft, oerfäumt man mit bem @in5icr)cn, ©ießen [ober (Sin*

preffen beS Drahtes in bie Sfrmftwabe oiel ßeit unb 3itbem erhält man

über benfetben mitten in ben Sabenflädjen gerne Übergangs* unb Drohnen*

3ellcn, toenn nicht fehr forgfältig gearbeitet wirb. 2)ieine $unftwaben

toerben mit reinem !©ad)S oon richtiger Temperatur nur oben angegoffen

unb fetbft oon ben mehr als 40 cm hohen flattern ift mir noch feines

geftürst. $eim Angießen aber beobachte : Die untere Seite beS Trag*

fd)enfelS, alfo bie ftlädje, auf welche ^bie föinfttoabe aufgegoffen rt?irb

unb bie an3ufe^enbe Äunfttoa ben f ante müffen über ber Spiritusflamme

00 r gewärmt werben, nur bann oerbinbet baS flüffige $8act)S Jwl3 unb

Söabenteite fidler. Damit bie SBabcnblätter au bie feit liehen 9tal)men=

fchenfel fchncll angebaut toerben, gießt man bort mit ,$ilfe eines mit

faltein Söaffer beftrict)encn Lineals eine 3—6 mm breite sißachSfante auf,

fie macht Nabeln, ^ägel, Klammern u. f.
to. oöllig überpffig.
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Orelir : >>hm roünfcf/c tcf> nur, bafj id) $>eine roiflfommenen ütatfdjtäge

recf>t oft Perroerten fönnc in ber nä^ften 3cit. .£)eräiicf}en 2>anf aber für

£>einc Uneigemiüfcigfeit

!

$aul: 9Ba3 i$ £>tr ljeut' unb früfjer mitgeteilt,

©elernt Ijab' idj e8 einft pon „*Bienent>ätern",

3)afj e§ ©emeingut aller jener »erbe,

t)ie um baä SSBofyl ber Lienen ficf) befümmern!

2)u 9 e ^ e fyin unb tfyue nun be§g(eid)en!

4

Üiätfet:

§roct Kollegen festen einft fyeimroärtS auS ber ©dml',

<Sieb/, ba fjing ein madiger ©cfjtoarm an bem ©arrenftur;!

!

©eiber ©ienenftänbe finb oon beut <2dm>arm nid)t fein,

Söeibe madjen Slnjprudj gleid), jeber Ijätt' tyn gern.

©priest beu roob/lerfaljrne ^an§: üKe^tpvob' prämiert!

1>iefe jagt uns fyeute wod), reo er auSmarfdnert! —
Dod), e§ teuren beiberfeitS rceijje Sötenen ein, —
9Ber pon beiben wirb benn rcofyl Eigentümer fein?

3Bcr in bellten Herfen bringt btefeö §Räfe(3 Sinn,

£em (adjt a(§ ber cvfte Ureid reidjlidjer @eroinn!

$)te Stebaftion.

3*
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ct^rid§f^n <m£ Vereine« tro& ^trfotwn. I

- «orbctlärtbifctjer $tcnen$udjter=

bertiu («./«.). Verleibe, gegrünbet ben

4. September 1887, gäbtt beute 42 Ufo
glieber. 3m abgelaufenen ^ab, re fdjloffen

ftdj 8 3S«afetrfrcxtnfcc bem Vereine an.

©Treiber bieS, vor etlichen ^ab^ren refpeft*

vollen aibftanb vor ben bewaffnete»

„§öScbenträger" beivabrenb, liefe .fieb

burdj feinen Kollegen unb jefcigen $r&'

fibenten im ©taate ber „3mmen" vor»

fteUen unb balb gemann er für btefelben

lebhaftes ^«teceffe , meldjeä vom Sebr*

meifter mit greuben weiter genährt

mürbe, ein Äaftenvol! alä ,,«ebrplä&"

mürbe aufgehellt. DM bern erften Lienen»

ftaate ging'S fdjief; benn im nädjften

ftrübjatyr erlag bie Königin. 9lun mürbe

ein ©djmarm beigefügt unb aubem ber

©tanb um 2 Söölfer vergrößert. 2)er

2)ittator, etroa« gemanbter ftdj fü^lenb,

tonnte meiter regieren. (53 ging beffer

bie «ölfer mehrten ftd;. freier mürben

noeb meiter gemadji, meil eben viele mög*

lieb, finb. töelcb ein 3>ubet, menn gleia)

einer SBolfe üdi ein ©Cumarin tummelte!

3bealimferei — g-litterwocben ! — £ontg*

ernte bementfpredjenb gering, bod? mar

td? immerhin ftolj barauf. ©päter ift

man nidjt mebr fo febmarmbegierig.

Kaum ftidjfeft unb mit ben nötigften

SlnfangSgrünben auägeftattet, mürbe mir

vom Verein baä Wtuariat überbunben,

inbem mein Kollege 3um Vräfibenten

avancierte. £er jünger marb nun ge»

nötigt, fid) erft redjt mit ber 3mferei

meiter 3U betdjäftigen. 2)er öienenftanb

ift aber aua) gu einem SieblingSaufentbalt

geworben.

2>a8 §onigiabr 18*J3 bat bann ben

(Sifer aUgemein mädjtig ju förbem ge«

tvufct. Die vollen Steffel unb lepfe be*

mirften eine magifebe Kraft. Kalfulterenb

auf fpätere 3abre, mürbe ald eine flehte,

gefällige SKeflame eine nette »ereinöetifette

angefdmfft unb gubem mürben SBeftiiu»

mungen über £onigverfauf getroffen, um
unlautenn treiben menigftenä einen SRiegel

ju ftofeen.

Iroft ber vorjüglicben Dualität unfereo

.fronig* ift e$ mobl möglicb, ba& bie feft«

gefegten greife »ad? unb nad; ettvaS et«

niebrigt merben; menn bie Ausbeute be$

Wcftatö in immer erfreulieb, gröfjerm 9Jcajj=

ftabe unb jmar rationell betrieben mirb.

ift burebaus nidjt ju betragen, menn

unfer fonfurrenjfäbigeS Vrobuft billiger

unb beffen ftonfumation babureb in mei-

tern Greifen ermöglicht mirb. #üte man

fidj aber vor ©d)leuberpreifen in guten

3abren. Vis jefct Ratten mir für bie

relativ befebeibenen Quantitäten genügenb

Mbfafc gefunben.

Kein SBunber iff$, menn meb^r unb

mobi bie Sienenjucbt im 3lppenjellerlattb

in 9lüdgang fam. J)ie fleinen KÖrbdjen,

mit bem örutneft jerftörenben Jpoljfreuj

berfelben, verunmöglidbten bie ®ntmid«

lung ftarter Golfer. Die Unterfäfce mareu

vollenbä ba3u angetban, nod; meitereö

Unbeil ju förbem. 2öenig öonig, viele

©d>märmd;en, 2)ro^nen jum Übcrbrufj —
mabrlid; menig einlabenb, fidj biefen feiten

lobnenben Vorgängen ju mibmen.

Vorurteile gegen bie Äaftenbienenjudjt

finb nod) ftarf verbreitet, an betten manebe

Smfer nidpt menig felber ©djulb tragen.

Vorfebrungen, bie Unetngetveibte niebt

verfteben tonnen unb bei ibnen 3)lifetrauen

3U ermeden imftanbe finb, feilen eben vor:

fiajtig audgefübrt merben. ^eit unb 2lrt

ber ernte bei Äaftenimfern allein geben

fdjon ^Itilafe 311 SDttjjtrauen in iöegug auf
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reell* unb „reife" öonige. Doc$ bie ZfrU
fa$en roerben aua) bie Ungläubigen nach
unb nach überzeugen. Siegt aber nic^t

trofc&em eine beherjtgenSroerte Äritif für

manchen in ben gelegentlich angeführten
SBorten unfere* ÄurSleiter* : „2Bo Surfer

umflutet baS Bienenhaus, ba heilen He
rxeftflften Warrbeiten au*".

Scocb. gibt'« folche, bie nur ben £onig
für echt galten, melier gehörig gefotten

Horben unb mit Rollen reichlich gemif^t I

ift, fo bafj infolgebeffen nach bem ®enuffe
|

fleiner Quantitäten im_£alfe ein grünb* I

liehe* „ffrafcen" fühlbar mirb. Um bie
!

ät$ertf<b> Betgaben, meiere bem §onig
ba* Aroma oerleihen, fümmern fie fia)

ni$t: bie £auptfacf)e tft, menn'* nur ein

ivcntg „brenaelt".

fiebb^aft mürbe nach einem Äur* »er»

langt. (5* ift un* bann Dorn Bereut

fchroet*erifcher Bienenfreunbe ein fold^er

3uerfannt morben.

Dtefer mürbe »on 20 Teilnehmern be*

fua)t unb gab neuen Impuls für bie

Pflege ber Bienenzucht, bie mit 5Hea;t al*

Boefie ber Sanbmirtfa)aft gilt.

£r. Äur*leiter 9t. ®ölbi*Braun in Alt»

ftätten oerftanb e* vortrefflich, bie jünger
in bie ^eoric einzuführen, biefe rnür»
8enb mit Zugaben au« bem ©chafce feiner

reiben Erfahrungen. 3Btffi-nfcbaftlicb unb
poetifch jugleia) feffelte fein «ortrag unb
hielt bie 3u&örer in fortmährenber ©pan»
nung. Öalt ber Bormittag ber anftren*

genbereu ©eifte*arbeit, fo mürbe ber 9?aa>
mittag jemetl* ben praftifchen Übungen
gemibmet. @el?r lehrreich unb bem aufs
merffamen Beobachter recht nufebringenb
— toaren fie oft auch ergöfcltch, »<nn
mit mehr ober minber geübter §anb
„Kunftgriffe" »ollführt mürben. Unge*
Jählte ©ttche maren bie Belohnung für
manche üermeintliche BJohlthat , bie ben
Bienen ermiefen merben mollte.

Bei ben borgenommenen ©sfurftonen
trafen mir auf fcljr gut gepflegte ©tänbe
an läufigen Blähen mit mächtigen
Bölfern, hatten aber auch (Gelegenheit,

Jturiofitäten, Abnormitäten unb unrichtige

Betrieb*meife ju beobachten, ma* un*
alle* fofort trefflich unb Har begrünbet

!

unb mit Bemeifen genügfain belegt mor«

I

ben
- 3- lieberer.
— BieHcnjiidjterbcretit gotgan^Scr-

|

bctl&erg. infolge ber ftet* regen ^^atig*

reit biefe* Berein« t)at He Bienenzucht

im ft. gaUifcben Dberlanbe im Saufe ber

legten ^ahre einen ganj bebeutenben Auf»

fchtoung genommen. Der an mehreren

Äurfen burd) zahlreiche Borträge au*ge»

ftreutc ©amen ift auf gute« (^breidt) ge«

fallen unb jeitigt gegenmärtig bie fchön»

ften Jrüchte. Die Bienenmohnuugen ber

alten iKethobe finb fogufagen gänjlich

»erfchmunben unb haben ben für ben ra*

tionellen Betrieb geeigneten neuen ©h*
ftemen Bla§ gemacht. 3n ben mit roobl*

gepflegten Obftbäumen umgebenen Dörfern

unb Bteilern, fomie auf ben einfamen

©ehbften finb niebliche Bienenhäu*a>n

erftanben; biefe finb bemohnt oon ftarfen

„Böllern", melche unter ber Bflege »on

funbigen $änben trefflich gebeten. Die

tvohlbetannten Borurteile, melche man
anfänglich biefem 3weige ber Sanbmirt«

|

fa)aft entgegenbrachte, ftnb gefallen : man

I

hat enblich felbft erfahren, bafj ein

I reichlicher Dbftertrag mefentlich t?on ber

Biene abhängt. Diefen SBinter hat ber

Berein toieber einen „guten Stucf" »or»

I märt« gethan. Um einem allfeitig ge»

j

äußerten Bhutfcbe Rechnung au tragen,

mürbe auf ben 24. bis unb mit 27. Je»

bruar l. in Sargan* ein „Äorbftccb>

für*" oeranftaltet. Die Seitung be*felben

mürbe einer anerfannt tüchtigen Äraft,

§rn. ^. #orrer, Äappel, übertragen. Bei

ber Eröffnung beö Äurfe* fteüten ftch

nicht meniger al* 17 Xeilnchmer ein;

,

bie meiften berfelben maren fianbmirte;

1

aua) ber £anbmerferftanb mar oertreten.

, 9taa>bem bie uötigften theoretifchen 6r»

I örterungen »orau*gegangen, mürbe gleich

I

jur praftifchen Arbeit gefchritten. 3n
fachgemäßer Reihenfolge lernten bie 3ög«
linge üonfeite be* Äur*leiter© bie et^elnen
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Äunftgriffe be« Äorbflecbtenä fennen unb

Stoar tourben Riebet beibe ie^igetx ©fyfteme,

bie be« ©locTem unb 3iIinberforbc«, in«

Sluge gefaxt, hierauf legten bic tfur«*

teUneb^ner felbft $anb an, um fia) in

biefet Äunft gu üben. (SS entfpann ftd)

unter benfelbcn ein eigentticfecr Süettetfer

;

®ru$toen oon je 2—3 illann fudjten fia)

einanber barin ju übertreffen, in furger

3eit einen möglicbjt tabellofen Äorb an«

3ufertigen. Stuf bie 3u(d)auer, beren fitb

mehrere einteilten, machte biefcd emfige

Arbeiten unroillfürlicb, ben ®inbruä\ bajj

e« biefen Seuten ernft um bie ©ad)e fe .

$>iefer ©ifer unter ben ÄurSteilnebjnern

blieb oom SCnfang bi« gum ©nbe be«

Äurfe« ber gleite unb bemgemäfj ergaben

fid) aucb Sefultate, bie einen toirflid) in

Staunen festen. Unter ben Dielen am
©(bluffe be« Äurfe« au«geftellt<n Äörben

liefen toobj einige bie Arbeit be« 3ln»

fänger« oermuten, jebocb, eine bebeutenbe

3abl berfelben toaren in jeber £infia)t

fo eraft aufgearbeitet, bafe fie gerabegu

als 3Rufter bingefteQt toerben tonnten.

§r. Jorrer, felbft ein SReifter in begüg«

liebem gatbe, bat e« in biefer turj beinef»

fenen 3eit öerftaitben, ben UnterriJj fo

gu geftalten, bajj biefer Äur« einen über

(Srtoarten günftigen Verlauf na^in. ©e*

ftüfct auf biefe Jtjatfadje, fei barum £rn.

3 orrer namen« be« „©ienengüd^teroeretn«

©argan«-.2Berbcnberg" 5)anf unb Slner*

fennung au«gefproa)en; möge es ibm,

tote bt« anb,in, aucb, in 3ufunft gelingen,

gur Hebung ber febtoetg. SBienengudjt fo

!

fegen«reid) gu toirfen.

@« gereicht bem Vereine gur großen

greube, gu »ernennen, bafc toonfeite ber

Äur«tctlne$mer jefct fctjon größere Guatu

titäten ©trob. unb ftlecbtbänber beftellt

toorben feien; e« ift bie« ein Setoei«,

bafj biefer Äur« feinen Qtotd nidjt Oer;

'

fehlen wirb. Äurg unb gut: bic söeran»

ftaltung biefe« Äorbflec&tfurfc« oonfeite

be« Üienengücbteröcrein« ©argan«*3Üer*

benberg toar ein glüeflieber töriff.

J. Sch.

0
ittttfttoabcitflreffcn.

Stuf mebrfaaje« «erlangen nimmt ber Unterjeidjnete aucb bie« 3at»r Seftettungen
entgegen auf töutfdie^reffett.

©er ftabrtfant getoäbrt un« eine «Preisermäßigung oon 25 °/o.

SöefteUungen — mit genauer Stngabe ber ©imenfionen ber treffe unb beut*

lieber, oollftänbiger Slbreffe — finb gu richten an ben ^räfibenten

il. gramer, jfltttttrnt.

3ft e« toaljr, bafi ber erfte fdjtoeigerifdje Siefcrant, §txt 93ücbi in 5>r/n£arb,

e« felbft ift, ber ben SCrtifel in ber Slprilnummer ber „©djtoeig. SBienengeitung , be*

titelt: „5*r fMrnenrtnrt&el", gefebrieben?

®ibt e« fein gefefclidje« Littel, foldj ittotjater Äonfurreng, bie fid) niä)t fä)eut,

unter ber 3Jta«fe ftdt> perfönlid) gu befdjönigen unb anbere gu befubeln, entgegen

3" treten? |, gfcttft, fuirnmrfjt
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wr -/-wv-V'sCS
TT— r-»-

"s2tZ*Z*ZiS;*Z*Z*Z*Z>Z*Z+Z

'*Z*Z+Z*Z*Z*Z*Z*Z*Z'Z-

crfter $rei« mit ©ftraauäjeidwiing Sern 1895,
crftcr fxtl* Sujcrn 1893,

„ Uftcr 1891,

jjum 2lu3laffen ber alten unb neuen ÜBabeu febr paffenb gearbeitet, liefern in jh.vi

@röt$en, 9ir. 1 für 50— 100 SJölfer, s
Jtr. 2 für 5-50 Golfer, mit Anleitung. $rei$=

fourant gratig unb franfo. SRedjtjeitige SJeftellung, beutlidje Unterfcfjrift unb Angabe
ber $oft» ober SJabuftation erttjünf^t. (98*)

(Bftir. Stdjumattjer, «ienensücfjter,

Palter« ((mrrul.

l\ rinn Sr nt ( e($ te Ä™iner unb Öaftarbe), 1 Äilo öetoidjt im 3Rai ä $r. 10,
3*lljmiUl!U im 3uni * 5r - 9> 2eec ®ebinoe erbitte franf «> retour.

iYHtf trtttftf l»tt iu"9 e ' 0ut befruchtete, im Mai ä gr. 5, im ^uni ä $r. 4. 50,
+HUHUI III Ulli, Garantie für glücflictje 2lntunft, franfo per 9ta$nat;me.

§öfli$ft empfiehlt fid> (69*)

|2j. (&ablev-}ßeUv< «ienensiicfitev,

KUttfikm (flargau).

(JBmpfeljlmtg*
2)en geebrten JBienenjütfitern bringe bie JJfabrifattOtt r<on 5öteuen=

tDofyumtflClt, ^aöillonä für Lienen unb Öartenanlagen, foroie bie %tt=

ttgnitß »on Sabeitrabmen, Sabcnfd)ränfen, Sabciifncdjtcit jc. in freund-

liche Erinnerung. Jür genaue unb folibe Arbeit wirb aucb, fernerhin

garantiert.

2)a3 bis anfyn gefdjenfte 3utrauen beften* oerbanfenb, jeidmet

mit .{->oct)adjtung ((43
8
)

Sofcf t\)oma tu Mtbrunn («t ©t. ©allen,.

in I« fiuitftiurtbf u, aUerlei lihil rf)inrn, ,\p p H rittet! unb tftntrniufrh?euöCtt,

I|<nti0-C*ttkrttctt, fJifitenHterittttr.J ^Uuftrierte ^veiSliften gratis unb franfo

(95*) ITltrbevvieb £*trt JSrtetupfet?.
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«ns garantiert reinem, «fitem Sdjtoeiierbienennmrfjs. mit ber 9ttetfdje«^reffe J>er*

gefteUt, liefert per kg k 5 %t. ©rofce ^rciSermäfcigung bei 6ngro«*'8egügen fäon
toon 4 kg an.

"JÖadjsRerjrfjen jum üefeftigen ber SBaben, per Stücf & 20 ©t$. Sin ftctö*

fort Ääufer oon gereinigtem nno ungereinigtem 2öa<fjs unb totrb foCc^e« an
3al?Iung angenommen.

Sitte um genaue Angabe beS Wafeeä ober beS StyftemS. prompte unb forg»

fältige Sebicnung jufirf/ernb, empfieb.lt fid) fyöflicbjt (59
8
)

Wl. $er$og, tunfttoabctt* unb Saif^fer$cnfalmf,

§«rfee ^Rt. Sujcrn).

garantiert reiner Stoffe, oon ben erften, mit rationellem SKobilberrieb im ftanton Xeffin

gegrünbeten Sienenjudjtanftalten , oerfauft Unterjetdjneter, langjähriges SJtttglieb

beä SSereinS fctytoeij. Sienenfreunbe, ju ben unten angeführten greifen (^erpadung
inbegriffen) franfo bura) bie ganje Sdjtoeij. ftür bie übrigen Staaten mit 3ufdjlag

ber v.?lu6lanb3franfatur. ^crfanbt gegen 9}atfmaljme.

Seit ifer Urtfrmfung

Ärfrurfitrte

ftirift»

mit «cnreitfiUnen
tum 7»

' Stnroatm

u»a 1 Äito

8tfiroarm

aen V/t *iCo

gr.

SWärj unb Slpril 8. — —
1.— 15. SRat . 7. — 16."- 20. —

16.-31. SHat 6. 50 14. — 18. —
1.— 15. 3tuni (». — 12. — 17 -

~ 20. -
16.—30. 3uni . 5. 50 11. - 15. 50 20. —
1.— 15. 3uli . 5. — 10. - 14. — 20. —
16.—31. 3uli 5. 50 10. — 14. — 19. —
1.— 15. Stuguft . 5. - 9. - 13. — 18. —

16.—31. Muguft . 5. — 8. 5«» 12. — 17. —
1.— 15. September 4. 50 7. 50 II. - 15. —
16.—30. September 4. - 7. 50

4. - 7. 50
10. — 13. —

1.— IS. Dftober. 10. — 13. —
16.—31. Dftober . 4. — 7. 50 10. — 13.-

3m ftrübjing liefere Drginalftotfe, gute, f#t»armtüc&tig.> «ölfer mit genügenber
Sprung, Stabilftocf k ftr. 20, Wobilftotf (Softem Sürfi) ä ftr. 25. Transport;

foften ju Saften ber öefteller. oerfaufe nur Sienen eigener 3u$t unb forg*

fältiger 2lu§ma^( ber 3ucb>ölfer. Segrüixbete »ettamationen »erben jeberjeit be*

rütffia)tigt. Sei gröfcern Seftelluugen entfpredjenb<r Siat-att.

Sienen^onig (gefdjleubert), nur eigene« ftabrifat, (Scbtbeit ».«rantiert, jvi lau*

fenben XageSpretfen. (56»)

ler freies an ber cibg. WuäftcUuna,, 9lend|ätcl 1887.

(ßrfte* nwfc ältefte* (frportljauG für

3taüeit|d)c Bienen
(ßtMütt Ctplrä, $8ienen3Ücf)tev in gclUlt^tttt, £etfin,

Sefifcer ber Sienenftänbe oon ^Crofeffor 2)to na fei. (3ö
s
)

pan »erlange flretehourant graüa unb franko.
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(108 1
)

ficfyer nurfenbeä Littel jur $)erul?igung ber Lienen unb
jum Scbu$ gegen öienenfticb. 2Üiad)t anbere gc&ufc«
mittel toie SJJaäfen, ©tbleier, $anbf<6ube unb pfeifen
entbebrlieb. ^JreiS per glacrn gr. 1. 50. SBieber*

»erfäufer erhalten 2:j°/<» Rabatt bei Äbnabme oon
roenigftenä 12 ©tücf.

if htlttinl tfurhil C eßen 3«ulbrut, foroie aUe onbern
fclJlJUIIMfclUUUl

in ber Hicnenjucfit bertoenbbaren
(bemiftben ^Srobulte.

Ciplcii! au irr birnrnniririliofili^rn ^neftrOnng 1889, Bern.

|. Smctffi,
ifiern. iciDorütortum. \3retngorfen (^larftau).

tn (107)

iliriiriiörriitfriinftrii

Utlb

§omgMdjfen.

*J>rei?fiirant nrntio unb franfo.

Ii o Ii n n ix £ nimm nn,

ngfrr untf foinpiff,

Haufen it. Albi© (Äanton 3üricb).|

SBa&'ttnfaiif.
2)ie ©eftion 9l. = ©immentl; al be# bem. Äantonalbereinä toünfcbt in fleinern

ober gröfsern Quantitäten 50—70 $tlo fyicfißcä föarijü 3U laufen. Offerten an ben

Unterzeichneten ernninfdjt. nacb Überetnfnnft. (106)

XUxlt, Stüter, ^räfibent beS »erein«,

3n»icfclbcre bei heutigen Cöern).

jtS.xxxxVixxxxxImxx
aus edjftttt, (jicfiann ?5icne , mit ber Metfctye treffe fabrijiert, 9Urfi*3efcrs

©Aftern, liefern aucb, biefeö 3a hr P* x ft *10 5r - &• ^ et größeren Skjügen Rabatt,

^adfung jum ©elbftfoftenpreife. steine* Öiencnroad)^ Wirb an gafytung genommen,
eoent. gegen (Sntfcbäbigung von ftr. I ba3 Äilo ju Saben oerarbeitet.

05ebv. $itbev, Söienenäücfyter, ©tytyalbe,
(104) ÖDljalntetL
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fnnfhtiaben
für $abaBt*tn*crti«ftajien (SträuUfaflen) unb für »ürtt«3t!er«@i?flem, liefert au»
reinftem ©rfftoetjerbtenentoad)« angefertigt ftetsfort k 5 ftr. per Kilo (bei gröfjern

Aufträgen entfpreä)enb billiger) „ U05)
SBttyeliit Sfdmbt), Se^rer, Upttsett

bei ftrauenfelb.

prämiiert, ejafter unb foliber Konfination, für 6d)met)ertoabe unb fleinere ©tjfteme

finb öorrätig bei (103^

3ofj. Wdttw, Sßapiermüfyte bei lüknt.

^3« feertaufen:
@in $ttittstfcafttit, Siebenbeute, ©Aftern ^efer, gan§ fomplet, fe&lerloS, boppet*

toanbig unb fo gut wie neu, gegen billigen $rei«, bei (102 1
)

%atob Qottinuev, ob bem SBaifenljaug,

$öäbett3it»etl.

Hur ettyte

3töftenifdjf Steilen
liefert

Sifoio (Metti, mnmuMn,
Ki. Xefftn — tenero — bei Socorno.

IvX in Sciufong
Jkfraditcfi SAujirroe oon Minörme oon 8(üioärme uon

Königin V* AiCo 1 ftib l
1
/» ftUo

/t. fit.

15. —
*r. fx.

Diärj unb 2lprit 8. — 22. —
1.—15. 3Wai . 7. — 14. — 21. —

16.— 31.

1.— 15. 3uni .

7. — 14. - 21. -
7. - 13. _ 18. - 25. —

16.-30. „ . 6. — 12. - 17. - 22. —
1—15. 3uti . 6. — 11. — 15. — 20. —

16.— 31. „ . 5. — 10. - 14. — 18. —
1.-15. Stuguft 5. — 9. - 13. - 17. —

16.—3l. „ . . 5. — 9. — 12. - 15. -
1.—15. September . 4. 50 8. 11. - 15. —
16.—30. 4. — 8. — 11. — 13. 50
1.-15. Dftober 4. - 8. — 10. — 13. 50

16.— 31. „ 4. — 8. — 11. 50 15. -

Serfanbt toon Königinnen unb ©erwärmen per ^Joft franfo.
gebe auf ber Seife toerunglüdte unb fofort jurüdgefanbte Königin fctrb grati*

unb umge^enb erfefrt. Steinbutt ber 3laffe unb Zranäport toirb garantiert. 3"$t
na<$ Slu«wab;i. — »ei bebeutenben »eftellungen 5, 10, 15 unb 20 °/o Stabatt. 33e<

jab,lunabura) Kad)nab,me ober ^oftmanbat. — TftompU unb ^wtffrnfjaft* Söebienung

NB. 3ebe begrünbete 2Md?toerbe toirb ftetö berücf fict>tigt unb fofort erlebtgt.

! ! imatt bittet %tx »err«r3£j**t 1 1 (42
s
)
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atnimxUmm.
Vtenenjüdjter, toeldje biefeS ftrübjatyr t^ren ikbarf an 3ud>tinaterial

burcb meine Vermittlung beden rooUen, erfuebe um balbmöglicbjte (£in=

rei^iung ber Aufträge.

3>er ©tod toftet je naä> ©röfje unb Starte 16—20 ,1fr. ab 2>tm=

Ijarb. ©röfeere Ve*üge bon Vereinen unb ^>riüaten genießen (Srmäjjt«

gungen. 2>a id) bie Vienen in Kärnten oeriönlid) auälefe, bin id) im
^alle, ben roettge&cnbfien Stnforberungen genügen ju tonnen.

25er Verfanbt gefd)ief>t mit ^arf/na^me, ot)ne Vorauäbejablung.

3a) garantiere für unbefd/äbigte 9tnfun|t ber Stöde auf ber (Snb*

ftation, leifte oollftänbigen (Srfafc allfäüiger Iran$portfd)äben bei um«
gefyenber Jieflamation.

2>en Aufträgen ift bie genaue 9lbreffe be« 'üeftellerS unb ber ge*

legenften Voft* ober SÖartnftation beizulegen. Die ilblieferung beginnt

mit Anfang Mpril unb fdjlicfct oorau$fid)tlid) ettoa Witte Diai.

®eftüfct auf meine nun adjtiäbrige (Srfafyrung in tieier Vrantfje,

fann td) fonftatieren, bafc bie Viene au$ Kärnten jur etunbe für bie

fltmattfdjen Verbältniffe ber Schweis in jeber .Otnfia): al* unübertroffen

bejeid/net werben barf, ui b ferner, geftütyt auf bie aabjtetcben Vrima-
referenjen unb bie jablreidjen ^luSjetcfynungcn an ben Sluöftellungen,

in Slnbelfingen 1888, llfter 1891 unb Vern 181)5, gebe td) mid) ber

Hoffnung bin, bae Zutrauen aud) fernerhin 3U erhalten.

f)öfltd)ft empfiehlt fid) i24*)

Son^arb (Ät. 3ürid)), im Jebruar 18%. Gilbert $Üd)t.

giaftenifdje Lienen,
garantiert reiner ftaffe. au« ber erften, mit rationellem TOobitbetrieb im Sauton 3Tefftn

gegrünbeten Vienenjudjtanftalt, »erfauft ber Unterjeia^nete 31t naebftebenben greifen

(Verladung inbegriffen) franfo burd) bie ganje Sd)n>eij. Verfanbt gegen 9iad)nabme.

SOai 3uni *u„uf» $H>tlu\Lat0»cr

fit. Ct. *r. Ct. ^r. Ct. fit. Ct fit. Ct. fit Ct. fit. Ct.

©cfrudjtctc ftontfltn mit «egleit=

bienen & — 7.

—

0. - 5. — 5.- 4.-- 4. -

©djtoarut bon »/« Kilogramm . 14.50 IL- 10.— 9. — 7. 50 7. 50

@d|uiorm von 1 Kilogramm . 11). 50 IO.— 14.— 12. 50 11.— 10.-

^d) oertaufe nur Vienen eigener $ud)t unb forgfälttger 3lu8mabl ber 3ud)t»
oblfer. JBegrünbete SReflamationen werben jebe^eit berüdftdjtigt. Steelle unb prompte
Vebienung roirb jugeftdjert. Vei größeren Veftellungcn entfpred)enben Rabatt.

SliVtiri»tt SRtflfPIffinittrt nur eißene* Vrobutt, mit ber ®d)teuber ge*
<HUUUI vmUUllJUll llj, toonnen, ben billigften greifen.

(99») |. Jtußbaum, 3tatwn«üorftaitb, §. |tfltfar0 (Steffin).
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Sämtliche auf meinem Staute (80 Hölter) faHenbe 6d>ivärme werben biefe*

Sa&r jum greife toon %t. H. 50 per ^ßfunb Bienen infl. Äimigin abgegeben. 9iur

Golfer eigener fovgfälttger $ud)t. ©d)tr»ärme von 6, 7 unb mefyr ^Sfunb; fotd)e ton

weniger al* 3 $funb 5Bienengeh?id)t teerben nid)t abgegeben, 3krfenbung franfo per

^oft. Seere Äifte umge^enb retour ober ftr. 1. 50.

2luf SBunfd) toerben biefe* grübja^r einige ftarfe 3ud)tPÖHcr (edjtoeijerftoc!)

auf tabellofem Sffiabenbau pvet*Jr>ürbig er (äffen.

(Srbitte redjMeittge iieftellung. 2)er «erfanbt gefcb,ieb,t in ber Reihenfolge ber

eingetyenben Auftrage.

ööjingen bei Siel. fi. gMafrr, 2rt)tn.

NB. «in flaufer oon gutgereinigtem BicucitUJariitf. (29*)

5A)mti}ttifät lanbroirtfdjaftlidje Äusftellung tn $em 1895.

Silberne SRebattte

für au«gcjctd>netc Stiftung in ber Äunftwa&citfabrtfattou.

Sie äSadiSömrcn* unb iunftttoBatfoilril
t»on

fjmnann ftroglf'* Sü^ae tn Siflfln, Aaroou,

gegrünbet 1856,

empfiehlt ftd) ben§:p. «ieneitjüc^tern aud> btefe* 3a^r jur ßieferung öon

au* nur reinem unb tr>obJrted)enbem "iHenennjad}* tyergeftellt,

jür Brut» unb $onigraum. per <Äifo !3r. 5. —
ganj bünne für fog. Seftiou*, per ^lUo ^fr. 6, —

$tit gereinigtes ISienenroarfjs, «tte 3&a6en unb ^a6ena6fäde
»erben ju fyÖd)ftem greife an 3a&lungsftatt angenommen , re|>. für

©ad)* nad) 5Uunfd) 9
/6 an ®ett>id)t Äunftiraben oerabfolgt.

^adjsfterjdVn jum Sefeftigen ber SBaben, per 6tüd 20 £ts.
Unfere öorjüglidjen @inrid)tungen ermöglichen un* promptefte 2tu*«

füb>ung aud) jeber großen tJefteUung. (36
8
)

per ©türf ä 90 6t*., empfiehlt (91»)

Steiler, föofctibcrg, 3ufl.

itxmdtDaßeu,
üanbpreffenfabritat, in nur üorjüglidjem s£robuft, liefert a 5 %x. ber Äilo, größere

Aufträge entfpred)enb biUiger (92*)

$jtt. greiteumuti}, üyieneu$ücf)ter,

|UeUijn ufert (2f)urgau).
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»erlauft, fämtli^c bon 200 SSölfern fallenbe, ä $r. 7—10.
glitten- unb §0mmrri?»tti0 empfiehlt gu btUigften greifen. SRufter ftet^en

SHenften. (100)

$0f. | # Sötler, Sdjremer,

flhminon (Ät. Sujern).

gtnenttreijtrltdj
für jjeben ©icncnjndjterbtrtin unb ieben gebilbeten ©iencn}iid)tcr:

Pie Cjjfmie gültig*

uon Dr. d^Btar ^nenlc.
tteuefte Auflag« 1896.

«$u begießen burdj bie 93u$b>nblung (71)

D'Oleire, $trapurg, (Slfafe.

£tttfi»nad>t (ft. ©djtDijj),

liefern

:

f)nniAfifrtf»r in aII<n »»« V" bis 2 Siter 3nb>lt mit SRidfeL, 3»»1, uno
*JUitiyu,iupGL gmatloerfc$lu&, ©mailberfc^lufe ni$t or^bierenb. (93*)

Sopio unb gajmbtinrcn, farbige hinten, fCüffiger öurcanpmmi,

Sicgcllatf, Scbcrawretar.

ftür fcb>ere boppelwanbiae OrttihÖrbf mit 2)ecfel, fowie für einwanbige mit

Unterfäfcen, nimmt ©efteUungen entgegen (97*)

Zittau itutlj in (eft^ettt.

Ärainer--33aftarbe, liefere mit ©arantie fronfo wie folgt: 2 $funb fernere Schwärme
bi3 3Rittc guni für frr. 7. 50; für ba« 3Hebjgewi<$t beregne %x. 2. 50 äufdjlag.

Sluf »litte guni geftatte 5 °/0 unb ie nat^ einem falben SRonat fpäter 5 °/o weitem
Rabatt. SJerpatfung franfo retour. (101*)

$orben*:3 llnau, Ät. 3üri$.

Jlc»*). SJPolf, 93ienen$üd)ter.

Jo wrlunfrt turgett Poujfls an piatj:

10—20 tfietunnblher (Äratnerbaftarbe) auf *»ri)tt»etjrrtwttbrn mit gjonia
unb fJrut, Wotton 2—8 ©cb,wärme 3U erwarten, ä 20—25 ftr., i« »aä> Vorrat unb
Stärfe ber Golfer, lieferbar bis (Snbe Üluril.

gerner Werben Don (Snbe 9tai bis @nbe ^uni 40—50 §djtt»ärm* ä 2 gr. 50
per Ys Äüo Lienen, abgegeben.

Sitte um redjtjeitige Aufträge unb werbe ftets bemüht fein, meine Hbne^me
3ur öollften ^ufriebenbeit s» bebienen. (688

)

Ilortmamt, Söienensüdjter,

Cntlfbudj, Ät. Sujern.
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nrmc
(ftratncrbaftarbe unb betitfdje).

Von meinem ©tanbe (60 Völfer) werben fämtlic^e ©djroärme ob«

gegeben. 2>a idj nur prima Völler bulbe, fann id) jum öorau« befte

-öebienung guftdjern. Vreiä per ©djwarm ie nacb, 3eit u"b ©ennebt
gr. 7—12. 3ufenb'.ina erfolgt per Voft in ber Reihenfolge ber 93e»

fteUung franfo unter 9tadjnabme. ©djmarmtiftdjen umgefcenb retour

ober gr. 1. (88»)

|. ©aßmamt, Seiner,

b. Sintertet.

ßxtmnUmarme
»erlauft roäbjenb ber 6d/t»armjett je nad)3ett unb ®enudjt jum greife üon gr. 8—12

(45») Patt)9$, «atiniuQrtcr, in Snimgeit
bei ßaufen (Vern).

— 35ern zz prämiiert = $mctn = 3Prftmttrrt = $cnt —
1889 1890 1895

Ütahmm& @p«i8tet, $rnmitr, <m
Jiftoil JLargau

liefert ejaft jdjliefjenbe Honiebüdifen, genau im 3n$alt.

Sfn&alt per €tü(f kg: 0,26 0,50 1 1,50 2 2,50 3 1 5 10 12,50 15 20 25 50
$tci« per 1 @tü<f a 10 10 20 25 80 35 40 45 50 75 1.00 1,30 2,00 2.50 5,00

„ 10 „ ä 0,75 0,90 1,60 2,30 2,70 3,00 .1,50 4,004,50 7,00 9,00 12,00 19,00 — —
Sei gröfjerm Vejug nadj Vereinbarung. ©Ute um Angabe ber ^Joft* unb

»ab,nftation.

iKaudimaftfiiucn gr. 2. 70, Bangert gr.2. 00, 9H>bttfluiiflümcffet gr. 2. 10—2. 30,

JÖicneutri^ter an ©t^njetjerftodt gr. 1. 40 unb anbern, gluglodjftbieber. Steilig,

15 9tp., gnttertrößtt 15 Hp., 5—9 btf. @<t)leier gr. o. 90-1.00, Hnßit&er, So^tU
gefäj[ gr. 1. 80 ufto.

^VtlUII^UHlVlU (mit Sietfd^Vreffen bergefteUt)

liefere für alle $t|ftrme per l Äilo k gr. 5, bei 4 Äilo unb me^r Verpadung
unb Vorto frei.

©am hülst» für ©eftion« in tafeln oon 22;<17 cm per 1 fiilo gr. 6, jiu

gejdjnitten nad) beliebigem SRajje gr. 6. 50. $abe imd) mit großem Vorrat nur

fd}»eijeufd)en SBadjfeä oerforgt unb bin imftanbe, jebeu Auftrag prompt unb fdjnell

auäjufüfjren.

3ln 3abtung neunte audj Vienentoadjd ober verarbeite foldjeä gegen eine ©nt»

fdjäbigung oon gr. 1 per Äilo ju Äunftmaben.
gerner empfehle fog. 5eUtiott«, roooon 2 Stüde in eine Vürfi<3«to §omg*

tuabe geben, ju gr. 5 per #unbert. Slbgeänberte 3Rafee bebiirfen 8 Sage Sieferfrift.

£öflidjft empfieblt fidj (51«)

3. (grttft, in Uüftnad)t, am Süridjfee
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ßtcncttfdjtuäntte
»erfauft tväbreub bor Scbnnumjeit je nacb, 3<it unb Wctvicbt ii Jr. 7—15 (61 3

)

§. gtfk&erhfljr, Pfarrer in Barattes,
iU>ft itonamieien bei ©ebaff&aufen.

Fabrikation
von

von

<£. 3lttg. $isber, ^Itttmmfttüm (ftt. gfcidj).

empfehle {amtliche für bie Bienengift

nötigen, mit (Garantie verfertigten ©erate:

^iDftfrfilunflöiin HVr
, jRfiniflUngsmeflYr,

-vr ii£f;oii. onnflt'ii, einfache unb boppelte,

/»orOmeiTcr, J&onigfpaUn, ÜUiurfimrtfrfit-

nen, 3*tltfttrt»ft<l*f , <3fnttertr<l0e\

^nlifrffafdjen, |JMf*niäflg, $eftäöb*r,

Scfjfctcr, j-uiuti<f)iiftf)rtnöf(fiul)f , Srfjfcn-

brr »in fdii ii eil , S<f)Wörmtrid)fe r
, 3J u r-

ftftt ic. ic, Trnöliourant gratis. ((>9
S
)

§oUben jöiriifrDcrkSufern gabnü.

Urrii 18!>5 [. flrei«, lilbfrne itUbniUc.

Sung!
Berfaufe auf Jcübjabt imiiurr-, fomie tfaftarl» -QÖlktv auf fed)« Bürfü

vVfer;2Baben, gang mit Lienen befffct, ä je. 22 ;

ftovluiüllur g<ut| ausgebaut, jyr. 18;
üruinrr WriflinnUtödir ftr. 15.

Sann ©übe iWai bii 3)iitte Jjuni llaUtvfA)wävmt, 1 Äilo & $r. 7, über

1 Äilo bi* 2 Äilo ftr. 10, über 2 Äilo biö 3 iUlo ftr. 15.

©enbe ©d)tvätme franfo, bagegen verlange id) bie ÜranSporififteu franfo retour.

Berficfjere jebeu Befteller, mit meinen Lieferungen aufrieben gu fein.

NB. öätte nod) einige gentuer fcbönen ecbten i'tinnu ju verlaufen. (23)

mxxYt. ptivi, Smtet, Wlemihett <£t. »argau).

Bielfad) prämiierte

^uiiijllrtjlei
bie fdjlverften, beften unb billigten, liefert in ^afmrab- unb Jriftionöbetrteben

galliger, Spengler, üütttgerftraf3e bei Aarnu.
©ö tvirb gum Jeil gjonia, an ^a^lungöftatt genommen. (66

s
)

ij^T (Sbenbajelbft ^rnttökcflel gum Berfanbt. ^fcfl

Berantivortlicbe Stebattton: 9t. ©ölbi^Braun, £ebrer in flltftätten (©t. (Sailen).

SfcHamationen jeber «rt fint» an bie 3tet>aftion gu riebten.

Xrud unb Cjpebition von £>. St. ©auerlänber & gomp. in Star au.
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Sa)toei3erifa)e
ix

tenen*Itettun<j.
CDrpn &tr fdjamjerifdjeit Vereine für $ienen?

f>erauägeaebeu vom

(Srfc^etnt monatlich l—

l

1

* SSogen ftarf. «bonnementgprciS für 91id)tmita,Iieber beS berau8geberii$en
herein« ftr. 4, für ba8 MuSlanb 4 Warf. — ©8 werben audj b,albjäl)rlicb,e Abonnemente angenommen,
©iefclbcn finb ju abreffieren an bie WcbaTtion, öerrn l'efcrer @ölbi«8raun in «Itftätten (ftatrto»

©t. (Sailen). — ftür ben »udjbanbel in ftommiffion bei #errn £>. SR. Sauer länb er & (Sontp. In
Sarau. — (JinrücfungSgebürjren für bie 4'etitjeile ober beren 9iaum 20 Q.tS., für baS «uSlanb

9?i(r)tabonnenten SO (JtS. S?orauebejar>Iung. — ©riefe unb ©elber franfo.

jt^XIX^firg. JW. «. 3nni 1896.

Jnljoft: VlcuS) ©enf, von Äratner. — SsaS 93erfirten an SMenenftöcfen, bort

©pürier. — 2)te $ien«nfluc$t»i8öfc$, von Ströuli. — 3tunbi$au, von T. — Sprech

\aai. — Slptft. üßonat^iRapport, ». Äramer. — iDtonatSbilber (3»ai 96 unb $lau«

beret jtoeicr 3»tfer)> t»on ©ölbi. — ftilialweine. — III. gortbilbungSfurä be£ herein«

fcfynmj. SBienenfreunbf für SBanberlffyrer unb äur&leiter. — Sitteiatur. — Slätfel»

löfung. — Saifonberidjt, t?on 2)ommann. — Singeigen.

acf> fxmf.

_t,

en zahlreichen „33iend)en" , bie in laufenber Saifon n?of)I

aud) nad) ©enf il)ren $hi3 nehmen, tritt eine „Spurbiene"

tunb ttyni, tuie bie bortige reiche £rad)t möglid)ft vorteil-

liaft ausgenügt merben fantt.

©enf ift eine franßöfifd^e Stabt. 5lber tuet aud) toenig

meljr alö oui unb non verfielt, finbet fiel) bennod) leicht

^uredjt, bie Wngeftelltcn bev 9(u$ftettung tiüe ber ineiften

SteftaurantS — inSbefonberS bie Kellnerinnen — finb and) beö SJeutfdjen

htnbig. 3)eS Quartieret megen ift e$ ntd)t ratfatn, erft mit bem fväten

^Ibenbjuge bort einzutreffen. Die Sorge für ein Nachtquartier fei ba3

erfte @cfd)äfr. Vis-a-vis bem 2klnif;of ift bas« Quartierbüreau. Waffen* .

quartiere finb ä ^r. 1. 50 crl)älttid}, Privatquartiere foften ba§ aroet*

bi§ oierfadje; im übrigen lebt ftcfy'S im (Genfer Okftaurant billiger cd&

3. S8. in 3üridj. billig (10 fltp.) unb fdmell gelangt man oom Q3ar)nI;of

in bie HuSftellung mit bem eleftrifdjen £ram, ber redjtö unten am
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$af)nr/of anhält. Der £inie btefeö Xramd folgenb, erreicht man bad £ie(

3U ca - 7* <2tunbe. $}eim OioiüV}$oint audfteigenb, ift man bircft

beim £>aupteingang. ifeib unb 3ecle oorerft $u erfrifdjen, ift tinfd unb

rcd)td im rounberoollen sßarf oor ber ttunftt/alle (beaux arts) (Gelegenheit.

SWan gönne ficr) ^ier eine fur^e üttuße, beim ein fct)önered ©ilb gibt'*

nicf/t.

£er Leg jum fernen „Söienenheim" jenfeitd ber Aroe füt)rt $u*

näct)ft burdj bie $unftt)alle, in beren rechtem ftlügel bie Leftfdjiueiäer

^moelicrd unb Ut>renmad)er brillieren. Tie ^nbuftric, jenfeitd ber

übcrbrücften Strafe etngeflemmt jtpifdjen privaten unb öffentlichen ©e«

bäuben, — für ben SBefudjer ohne Situationdplan ein roahred Sabtorintty

— illuftriert in ihrer Anlage rcdt)t anfcr/aulich bie Lirrniffe, bie fidr) im*

im i'eben entgegcnfteUen. (Sinzig bie Strafte „Boulevard de r Exposition"

gemährt äufterlid* Sehendmcrted. £tc Leitfirmen ber Scbeuemittelinbuftrie

(ÜRaggi :c.) haben r)tcr ihre lururföfen #ette aufgefangen.

3n ber impofanten ÜJiafchinenhalle reebtd füllen nnr und reeftt heimifd),

ba finb „unfere Sieut"
1

: iRoll, Sul^cr :c. Lad liufd in ber ^ubuftrie*

halte in „Selbe, Lollc, iöauinroolle, Rapier unb Stroh" einzeln unb

oereint gefdjaffeu, überragt an üietchhalttgfett unb feinem Itfefdmiacf tuett

bad, road $ürid) 1883 geboten, unb bod) finb ed in ber attehrjahl bie*

fclben ftirmen, benn fn>r bominiert bie beutle Schmeiß

Lie bie fefjroeia. Qnbuftrie 31t einer fo höh™ Stufe gelangen tonnte,

bad »errät und ber linfe $lügel: Sdmle (ensei^nement) unb Liffcm

jdjaft (sciences). ®a lrad)fcn bie Gräfte, beren bie ^nbuftrie nötig Iwt.

(Srnmbet oon ber ftütle bed ®efeljenen , gönnen mir und einige töaft in

ber ©rafferie an ber fühlen Aroc. ^enfcitö grüben bie jdjlanfen Zürnte

bed hübfdjcn *pauptportald ber tanbtt>irtfd)aftlicf)en Abteilung, ftrei mie

bie Äunft Ijat fie fid> ^ier entfalten fönneu. SRedjtS am iörütfeufopf ruht

in redjt natürlichem alpinem itteuier bie .§ütte bed fdnueij. Alpenflubd.

(Fleier) recr/td üom .£>auptportal , an oorteilbafter Sage, haben bie gmfer

Uuterfuuft gefunben, eine .<pallc oon 80 in l'ängc unb 15 m breite, beren

Sängenarc bie ^robufte in uniformen, gefälligen OHadfdnänfen beherrfdjen.

3m ^orbergrunb finb bie Arrangementd einiger gröftern Seftionen, im

©intergrunb bie Lor/nungen unb (Geräte. £>ie Lal)l bed ^Slafeed roie bad

Arrangement rechtfertigen, bem (Sbef biefer Abteilung, .prn. 23ertranb in

s^t)on, unjer Kompliment 5U machen. Unfere alten üJadjbarn oon 1883,

bie Leine unb bie Liffenfa]aft, finb unö treu gerieben.

£a$ ilieid) ber leeren fttoföen liegt fyntev und unb oor und frifa)

pulfierenbed Sieben: bad 3d)roei5erborf. öd ift fcf)on fpät, bod; töfen roir

noct) ein killet, benn t)ier wirb erft abenbd 10 Uf)r 3d)luß erfannt.
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Sriiroctjcrborf.

£>en einen interefficreti oorerft bic antifen, heimeligen Tanten, ben

anbern merjr bereit tnptfdje i^eioolmer, bie in fleibjamer ^anbcstrad)t iljren

311m jTcit reef^t intereffanten Arbeiten obliegen, unb \va% ba leinten im

foalbbunfel treben^t mirb, ift feiner Stoff. Wenige Schritte unb nur finb

auf blumiger Kita am tofenben fyatl.

itfer 311111 erfteumal nadi ®enf fonintt, mirb nidu oerfämncn, auf

einer sJOJorgenpromenabc and) beffen fonftige Sefycuöiiutrbigfeiten auf^ufndjen:

£a3 monumentale ^oftgebäube, ba* öraunfdjtoeigbenimal, bie iKouffeau»

infel, baö ÖUtibcSbcnfmal im englifdien Charten, alles am See.

Unb fefyrft bu nun — unb träten auet) nur jtoei Jage bir oergönnt

— nidjt rcicr; befrachtet fyeim, fo müftteft bu — befenn' e3 frei — fein

red)te$ „$Jiend)en" fein. Jlramer.

Mit bie Mitfiffteller in Weuf : Sie Stnmelbungdfrift für bie temporäre Stuöftellung,

Slbteilumj üienenjudj t, ift btd 20. verlängert roorben. .§onig unb Golfer

finb am 30.—31. 3uli einliefern

!
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$a$ Iserfuffen an ^itnettfto&eft.

fber bicfen ©egenftanb habe id) in 9?r. 12 ber „Schweis.

Vienen=3eitung" eine fleine Arbeit oero ffentließt, bie in per*

^fduebenen Söieuen^eitungen reprobujiert worben, jeborf) nicht

ohne Söiberfprudj geblieben ift. 2o ^at .^err Diaufdjenfels in

SRv. 5 beS „Slpicoltore" 1894 bie oon mir auSgefprochene Vehauptung,

„baß bie Lienen bei ihrem Ufntn unb treiben fid) c i n 3 i unb

auSfdjlieftlich burd) bie Vebnrfniffe beS SlugenblicfS, ntefit aber

buvd) bie VorauSftdjt ber gntunft leiten laffen" unb bajs baS Ver*

fitten als Abwehr gegen einen ber fd>limmften Vienenfeinbc, bie28ad)S*

motte, 5U betrad^ten fei, %u miberlegen gefugt.

$>err itfaufchenfclS fagt: ,,?lud) ich glaubte, es fei fo, bis $>crr 30?eteUt

in ber ÜWainummer 1890 mich üeranlafne, bie bequeme Ztyovk 511

prüfen unb mit ben Shatfachen gu Dergleichen. Zk SHefultate beftätigten

fie nidjt. ^n ber 2tjat mödite itf> ben Verfaffcr genannten 9(rtifels

fragen: Staut ein Volf im Orrühling, wo ber Rübenbau üielleidjt

noc^ nic^t einmal oollcnbct nnb bie ©ntwicflung beS Golfes

nod) nid)t fo nu'it f ortgefdjritten ift, bafi eine Trennung bes*

felben aus Langel an ^lafc nötig würbe, alfo ohne baß ein bringen*

bes Sebürfnis oorljanben wäre, bie Vorbereitungen jum Sdjmärmen trifft,

unb wenn im $>erbfte, »0 feine ©tut mehr oorhanben unb Speife*

unb SBoTratÖfommer mit Vorräten angefüllt finb, bas Volf

beffenungeachtet, fobalb ihm bie ^atitr eine neue unerwartete £>onig =

quelle eröffnet, aus allen Gräften beut 2 ammclgefcr/äfte ob*

liegt, fjanbclt es aud) in biefem pralle eitrig unter beut ©influffe eines

augenblicfltdjeu VcbürfniffeSV

Unb wenn baS Volt mäbrenb einer reich Ii d)en Grnte bie gan^c

Wohnung, fie mag noch fo geräumig fein, mtt$onig füllt, iebe gelle,

fobalb eine Vienc auSgefchlüpft ift, ber iiönigitt, bic fie 311m Eierlegen

fo nötig Ifättc, oorweg nimmt unb mit .^onig füllt unb bamit fcr/liefc*

lieh bie eigene (Sriftcns auf's <Bpiel fefct, ift es bann auch

momentane VebürfniS, weites bie Lienen 511 bem törichten Ve*

ginnen oeraulapt unb nicht öiel eher bie, wenn aud) übertriebene

VorauSfidjt unb fturcht, bie .poni gquelle fönute unoerfehenS

terfiegeu unb bas Veioufjtf ein, baf3 bei fehr reichlichen Vor*

raten bie 33rut geborgen fei?

£>err 81. fragt bann ferner, warum bie nächften Verwanbten ber

Lienen, bie SBeSpen, feine Vorräte fantmein unb antwortet: „3Me

Digitized by G(



1*0

SöeSpe tt)ut e$ nicr/t, roeil fie mot)l meiß, baß 511 @nbe beSSommerS
auch ihre Sage gewählt finb unb baß fie ftirbt, ober aber in

3Binterfd>laf verfällt, fo baß alle Vorräte nufeloS »erberben

müßten."

„So ift '3 auch bei ber 33iene:
f
te roeiß, baß bie 3eit fommen roirb,

too fie uic^t met)r fliegen unb fammeln fann unb ot)ne genügenbe

üftunboorräte ju ©runbe gehen müßte. $>arum fammelt fie

raftfos auch bann, wenn roeber baS sBorhanbenfein oon Brut noch äugen-

Midlicher Langel an ^rooiant fie bagu treiben. „Sicherlich toeiß fie es

nid}t, roeil fie es in berSdmle, ober in öüdjern gelernt hat, wie mir

ÜHenfdjen", fagt Dr. SMete'fli; aber fie weiß es infolge ber Vererbung, .

aus bem einfachen ©runbe, meit bie Golfer, bie baö früher nid^t mußten,

oerhungern mußten unb feine (Srben hinterließen, metdjen bie einfäfften

(Grunbfäfee, bie ju benoten für bas ftortfommen in ber ©elt nötig ift,

unbefannt maren, unb toetl auch feilte bieienigen Golfer, melche bie (Gabe

biefer $l*orau3fid)t nid)t beftfcen, in gleicher Steife oerhungern müffen."

3um Sdjluffe bemerft $>r. SR., baß in Italien bie Lienen roährenb

beö gangen Jahres, 00m ftrüljling big 51ml ,$erbfte, Oerfitten.

„$ebe Spalte, ob groß ober dein, mirb oerftopft: fie toollen fid) oor

allen ihren fteinben ficf>er ftellen unb 51t biefen gehören nicht einzig

bie SBadjämotten, fonbern auch anbere läftige unb fd)äbltche ^nfeften unb

oor allem baö £id)t unb bie 3ugluft."

©3 fei mir geftattet, bie dinroänbe beä geehrten (Gegners ctroaS

näher ju prüfen! 33ei genauerem ^uferjen flipfeit bie gan^e Streitfrage

mefentlich barin: ift ber Sien ein Organismus, beffen £ebenSäußerungen,

beffen .franblungen mit 53emußtfein, mit flarer Überlegung ge<

fdjehen, ober aber, ift fein £lnnt unb Ürciben ein mehr unbewußtes,

inftinftioeS, triebmäßiges, bebingt burd) baS momentane SebürfniS?

.$err 9t. erinnert an bie Äußerungen beS Sammel- unb ^ortpflan*

jungStriebeS, um barauS ben Schluß 511 sieben, baß ber 33t en mit $8e*

mußtfein arbeite unb biefeS Söetoußtfein betrachtet er als cin^robuft

ber Vererbung.

$d> bin nun oollftänbig mit «'prn. 9?. bamit cinoerftanben, baß all'

bie ljeroorftecfyenben (Jigenfdmften beS üöienS mie söautrieb, ftortpflanyingS»

trieb, Sammeltrieb, Sted)luft, Öfonomie u. f.
m. ^robufte ber Vererbung

finb, bie im £aufe ber $eit fia) entiintfelt unb berangebilbet unb von

(Generation auf (Generation übertragen haben. ( Sict)e meine be$. 9luS*

führungen in ber „Sdjmciä. üBicnen^tg." 00m ^abre 1891, s
)lv. 12, Seite

340.) $cr/ gebe and? gerne 311, baß eine 'üieibe oon ^Beobachtungen im

Söieuenhauöhalt $u bein Schluffe berechtigen, baß bie Lienen ein geiriffeS
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äRajj öon Überlegung beulen; aber idj beftreite, baß tfjuen bie ©abe
bcr iBorauöficfjt, ba$ flare iöeiüufUfcin in bcr 23?eife eigen fei, rote

mit ,£rn. Ot. nod> taufenbc oon öienen^ü^tern anzunehmen
geneigt finb. (jortfftjung folgt.)

|)tc 25icMcttfl«cbf - ^0(4
J

ii
•• <

er ftutterapparat oon $)rn. Pfarrer «erftung „Ifmringer Luft*

ballon" genannt, bat Ü>eranlaffuug gegeben gu einer weitem

(Srfinbung; es ift bie$ bie neue ^ienenflucfyt oon .«prn. (Sbr.

mfä, Ler,rcr in Brüggen bei Bt. «allen.

Ter neue Apparat wirb am beften ncrftänblicr) , roenn mir

oorerft oom £luiringer Luftballon ausgeben.

^ür Tieienigen, melcbe biefen ^utterapparat nid)t über einer biefen

Strobmattc, foubern über einem Tecfbrett rote beim Dabant^Ubertifaftcn

amoenben, erleibct berfelbe eine fleine flbänberung unb i>ercinfadnmg.

Die bisherige $cfd)affenhcit beS ^lattentellerchcn* erforberte sroifd)en &U\ä

unb Tecfbrctt einen fleineu ttuffafe refp. Untern^?, ber allerbingS ben

Vorteil batte, bajj man ben M ^utterapparat über einer Tecfbrett^Cffnung

mm beliebiger ^yorm, 5. & über ber für bie alte ^ieneufludjt" nottoen*

bigen redjtroinfligen Lüde amoenben fonnte. $n biefem ftalle tarn aber

bas lellerdjen toeit über baS Tecfbrett hinauf, befonber« roenn man al$

Unterlage refp. Vlufiafe sioifdjen Terfbrett unb ®la$ bie üttledibülfc brauchte,

bie geivbbnlidi sunt ftutterapparat mit*

geliefert wirb, bie aber eigentlich nur

für bie Strohmatte berechnet ift.

Tic 2ad)c ift mm fo ein^urtcrjten,

baf? bas Xellerdien metter hinunter*

gelaffeu merben tarnt, fo tief, bap

Unterfeite beS Tcllcrdicn* unb Unter*

feite bc* Tcrfbretteö „bünbig", b. b.

mit einanber eben finb. Ober mit

anbern Korten: oon Cberfant^rut*

rabute bis 511m Tellci-cftcn unb bis 311m

Tccfbrctt befinbet fieb bie gleiche 8 mm*

2)iftan$. Tie Lienen müffen alfo
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gevabeäu in* bargercichte ^utter hineinlaufen. Das ift auf üerfcfnebenen

Orünben feljr prafrifch.

Um baf su ermöglichen, fägt man in« Decfbrett eine runbe Öffnung

t>on 8 cm Durchmeffer. Unb um babei ben 3ttinbrtfd>en gmifchenfafc

atutfc^cn ®laf unb Decfbrett überflüffig su machen, lötet man einfach Dic

obere SBIechfchetbe bef £ellcrapparatef am Sölechäilinberchen (bef Steiler*

apparatef!) 2 cm tiefer an, fo bafc fie alfo, ba ber gan^e £ellerapparat

3,5 cm hoch if*/ «och 1,5 cm oon ber Unterfeite bef Decfbrettef refp.

bef £ctlerchenf entfernt ift. 1,5 cm aber ift bie ungefähre Dicfe bef SDccf*

orettef. Dtefe Sölechfcheibf, an welcher baf Sellerchen mittelft bef $ilinber*

chenf hängt unb melche
;(

nach oben abschließt, Hegt alfo nun mehr bireft

auf bem Decfbrett auf. Daf 33Iechäitinberchen, melchef ben aufgefegten

(SHafballon trägt, ragt alfo 2 cm über biefe Söledjfcheibe refp. baf Decf*

brett empor. Die ^lattenteflerchen laffen fich leicht in ber angegebenen

SBeife abänbem.

Die runbe Öffnung im Decfbrett roirb am beften mit einer Saubfäge

heraufgefägt unb gmar etmaf fonifch nach unten 3ulaufenb refp. fich °cr *

engenb. SMait führt bie ©äge ein toenig fchräg. SBenn nämlich biefe

runbe Öffnung im Decfbrett oben ein menig meitcr ift alf unten, fann

man baf h^ouggefägte runbe <2tücf jugleid) mieber als Decfelchen Oer*

menben. -Man brauet ihm nur noch [fenfrecht jum $*aben bef ^polsef,

alfo in ßaltbauftellung ein Stücf Otäfmichenhols aufjunagetn, baf 10 cm

lang ift, alfo auf beiben Seiten 1 cm .über ben sJianb bef DecfelchenS

hinaufgeht unb e£ nötigt, nicht ju tief hinunter $u finfen, vielmehr mit

bem übrigen Decfbrett genau eben 311 bleiben, mag namentlich nuten oon

Vorteil ift. Natürlich paßt biefer Decfel immer nur ba, mo er herauf*

gefägt mürbe.

Die neue 33ienenfluct)t nun ift gleichfalls runb unb paßt genau in

bie Öffnung bcf Decfbrettef hmem / aU° S3iencnflucht=öffnung unb

ftutterlücfc zugleich ift unb auch noch anbern hier nicht namhaft ju machen-

ben .ßmecfen bienen fann.

Die £>auptfarf)e beim neuen Apparat aber befielt barin, baß er t»tcr-

teitig ift, ober mit anbern Korten: mir h ö oen baffelbe, maf bie

alte Öienenf lucht bietet, im neuen Apparat üierfach unb ju*

gleich an einem Stücf.

Der alte Apparat, oon bem ich bei Operationen bis jcfet gleichseitig

brei (£remplarc anmenbctc, foftet je jGO Stf.; ber neue, ber ben alten

vierfach bietet, foftet nur 75 Gtf.! (£in (Somplar pro Stocf genügt Doli*

fommen. Die ®efaf)r ber il>erftopfung burrf) Drohnen ift burchauf auf*

gefchloffen. Da müßten gleich oier biefer „Sttoftföpfe" miteinanber ftecfen
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bleiben. ftllein ber neue ftpparat bietet ben weiteren Vorteil, bafe man

bie fteDer d?e" ; ™fp. güngleinpaare feidj* oerftellen fann, falte fie

ju eng ober 31t weit geftellt fein folltcn. (Snblidj, wa3 fe^r wtdjtig ift,

ber neue ftpparat, bei bem alle üier ftuSgänge für bie Lienen nafye bet=

einanber finb, fptelt beffer atö üier Stücf 00m alten ftpparat, bie 3er*

ftreut an oerfdjiebenen Orten beS £>ecfbrette$ angebracht finb, fpieten

würben.

£enn bie fter^elnbcn, gum sJ?ücfsug rufenben 93ienen bcfinben ftdj alle

an einem Ort. (£3 ift in ber Xljat ein fid) rürfwä'rtä konzentrieren, eine

georbnctc, gefdjloffene unb barum aud) fdjnell fid) ooU^ie^cnbc %Uid)t, bei

ber bie Lienen ntcr)t umherirren unb fudjcn unb oor lauter ftngft fid)

ermüben. ßurücf fann in biefem ftpparat feine ÜBiene.

ftllc haften, bie bon meinem jefeigcn 8d)reiner Söteftin SBeber in

(Sftficns, Xljurgau, geliefert werben, fjaben neben biefer runben Öffnung

in ber 9Nitte be$ DecfbretteS bie 3Wet Lintern redjtwinfligen dürfen in

unoeränberter ^onn. Sie finb 3ur Ventilation gerabe recfjt unb bie alte

93ienenflud)t fann fo aud) fernerhin gebraust werben oon bem, ber ben

neuen ftpparat nief/t fjat.

£>a3 33itb jeigt ben ftpparat oon unten, 3Mc untere Seite ift auf

bemfelbem als 311m £eil weggeriffen bargeftellt, um ben $licf ins innere

3u geftatten.

Stellungen finb an £>rn. Wid) 31t abreffieren, bem wir 311 feiner

©rfinbung gratulieren. sträuli, <ßfr.

{ ( ^V^3l

» - - < r V

r_2_r_2__r_2_l

— (Sine trefflid)c ftntwort auf bie grage: ,,3itttHcfcrn fann ber

SBieuciijudjt ein bilöeuber (Stnftofc auf ben 3mfer sugefäjrteben »erben?

lefen wir in „ftraoenborft'* iOuftr. ^ienen^eitung". Dr. 0. $ecf fdweibt

bort: „ftn ber Steige biefeS ^abrrmnbertS bat fid) in ber GrfenntniS ber

Stfebeutung ber Söteneujiicbt ein wefentlid)er Umformung Donogen. ffia>

renb urfprünglid) bie $iencn3ud)t auöfd)lief3Ücr) 00m Wirtfd)aftlid)en Stanb*

punfte aus beurteilt unb nur 31t bem ^weefe betrieben würbe, um $onig

unb 3£ari)3 3U gewinnen, gefeilt fid) aUmäljlidi 31t bemfetben aud) ber

etbifdje ^eWeggrunb, welcher aud) bie fitttgenben unb er3iel)cnben (Sigen=

fdiaften anerfennt unb in jüngfter £eit aud) naturwiffenfd)aftlid)e.
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— Sdum $aron o. söerle^f^ bat ba$ n?or;l etroaS übertreibenbe

$?ort gefprorfjen: ift eine ermiefene unb oon nicmanbem beftrittene

jt^atfarfjc, baf? bic $)ienen£Üd}ter mit roeififperlingfeltener 9lu£nafnne gute

s
JQ?enfcr;en finb". ®anz ftimmcn mir mit folgenben Korten überehi : „Trte

Betreibung ber Bienenzucht gleicbt einem Sefer eines frönen $ud}e$, ba$

mit jeber Seite intereffanter unb fpannenber wirb".

— glcift unb sHu£baucr finb befonbere @igenfd)aften ber Lienen.

^aS gebt au«* folgenben 3a^cn beuttie^ fyeroor. ©in gutes Bicnenoolf

fann unter günftigen Bebingungen in wenigen Sommermonaten mebr als

50 kg .ftonig eintragen, benn auftcr ber (Srnte, welche if)m ber $üdjter

entnimmt unb ben 10— 15 kg, melcfye bas $olf für feinen Sinterbebarf

fammelt, brauet es ebenfoüiel £>onig sur (Srnalnung ber $rut. (Sine

foldje Seiftung erforbert bar)er ben auSbauernbften %ki§. £>enn eine Biene

bringt bei jebem Ausflüge nur einen tropfen ober 0,05 gr Detter Ijeim.

Hm 100 gr einzutragen mufj fie alfo 2000 Ausflüge madjen. $>iefe

100 gr 9?eftar aber enthalten nur 40 gr £wnig neben 60 gr Gaffer,

bas auSgefcbieben werben mufj, elje es .$onig gibt. @S liefern bafyer erft

25,000 Ausflüge ein s$funb (V* kg) £wnig, unb um 50 kg einzutragen,

muffen Don beut Wölk 2 7« Millionen StuSpge gemadjt werben. (Sin

ftarfeS Bolf fann bei guter Jradjt in je^n Jagen 50 kg eintragen, fo

bajj jene 2 1
/, SOciüionen Ausflüge in biefer $e\t gemalt werben muffen.

(Sin einziger Jag erforbert baljer 250,000 SluSflüge. Unb bod) ift bicS

nur ein £eil ber ftelbarbeit. (SS mu| aud) für Rotten (unb Gaffer) ge*

forgt werben. Dazu bie mannigfadje £muSarbeit: bie (Erzeugung öon

2£ad>S unb ftutterfaft, baS pttern ber SBrut, baS Umlagern beS "JicftarS,

baS polieren ber gelten, baS l'üften unb Üieinigen ber ©Ölungen :c.

ÜRufc bu niebt ftaunenb über ben ftleife ber flehten Vierte fpredjen: „fta,

fie ift ein dufter beS kleine«!" (Scfrönfeib in Dr. ölinbs ,,©iene»n>fl«ßc".

i

— "?(n ber 40. si£anberoerfammIung beutfd?=öfteiTeid)ntngarifd)er

Bienenzüchter 51t Setpzig entmicfelte .'pr. Sidjtentbäler eine neue Jfyeorie

über bie (£ntftcf)iing ber ftaulbrut. Die Sporen beS ftanlbrutbazilluS,

fiif>rt £icr)tentbäler aus, fdjwirrcn in ber 2uft maffenweife untrer, finben

fie geeigneten ^iäl^rboben im Bienenftotfc, fo entwirfeln unb oermeljren fie

fid) unb erzeugen bic befannte anfteefenbe ^aiilbrut. $fan braudjt nur

einem £>olfe im 5eiticjcn 5*vüf)iar)rc metyr Brutwaben zu geben, als es

belagern fonne. $>ie Brut ftirbt ab unb in ben meiften ^äflen entftebe

bann bie bösartige $aulbrut. 3ft ber 9iauin im Stotfe grofi, bie Stocf*

luft baljer Weniger mit ^(meifenfäure, bem natürlirfjen ^Intifeptifum, oer*

fefct, fo fei ein berarttgcS 9?olf eine geeignete SHrutftätte für bie ^aulbrut.
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£ie .peilung ber ftaulbrut bewirft ßidjtentfiäler auf gan^ natürlichem

&*ege. W\c es eine befannte Xf)atfad»e fei, bafl in f)onigreicr>en $ar;rett

bie ftaulbrut tum felbft uerfd)n>inbe, fo betuirfe bic fünftlirfje £>onigtrad)t,

alfo fconigfüttcrung , ebenfall« bic Teilung ber ^aulbrnt. £>auptfad)e

babei ift aber bie Einengung bes ^olfee auf einen geringen 92aum. ©nt*

betft man ein faulbrüttges Ütott, fo engt man es berart ein, bafs bie

Lienen in bem gegebenen iRaume gebrängt fujen, burd? £onigfntterung

abjorbieren bie Sötenen mcle 9lmeifenfäure, biefe t»ernid)te bie ftaulbrut

gän^licf). (ttienenjfitung fron ©rat>en^orft.

)

— (Sin tropfen edjtcr ^artreufe ift für mcle fteinfdmieder ein

magres Sabfal. £>er „I'rotfri'S apicole" bietet folgenbes die^epf : 2\ 2 g

Sternanis, 1 # ^ngclifanuirßel , 1 g Hümmel, 20 g SBifamfrautfamcu

(ambrette), 0,50 zg Safran. $Ule biefe Subftansen laffe ö—6 £agc

in '/s £itcr 94% xUtfofyol Rieben, barnadj filtriere unb füge 700 gr ftiif
-

figen .ponig nnb 300 gr Gaffer lun'.n. Profit!

(Dcuifc^c iüenenjucJjt in Jtyeorie unb ^raji^.)

— 8djn$ ber .§oitig[djltuber. Um bas Anlaufen unb Soften beä

3-nnern ber Sdjleuber
(
}u perbinbern, reibe felbc nid)t *u birf>t mit 80 gr

n? äff er gellem £amarlatf ein. $a$ gibt einen glasharten, farblofen

Auftrieb, ber jahrelang bält. £er ttuftrid) muf? aber 4—6 SSodjcn t?or

beut Webrauc^ gefcfjcben. (Dr. «linb* üieuenpfUge.^

— Sprühe ber Reifen.

^iiebt bie fdjtfucn SMenemuofmungeu, bie bunten Lienen unb bic foft=

billigen Geräte füllen bie ftimigtonncu, fonbern ftarfe Golfer unb bie

rationelle ^ebanblung berfetben. ä'ef>jcn.)

Starte Hölter bringen Wcnuj?, fcfjrcadjc ^crbrufl iöuffev.)

(Sin gutes, ftarfcs il^olf ift mir lieber als seljn frfwacbe unb bringt

mein' i%i*cn als alle jufammen. Santo).

billig probitsicren, in fleincn Portionen 311111 £ctail4*erfauf anbieten

unb fauber binftellcn, bas ift bie Seele pom froniggefebäft. («ublev.)

i Dr. mnU ^iencnvflefle.) T.
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huker

— 2lu3 alter Bett. 3" £iebolb Schilling'*, beS^erner«, Sdnoeiser

(Sfjronif finbc icf) eine Stotij, bie mid) beluftigt fyat unb bie üielleicf/t audj

meinen ^mfer^ollegen ein £äd)eln entlocfen nrirb.

Vk (Sibgenoffen finb gegen sJJanco geriuft nnb fyaben in ©rfafyrung

gebracht, baft fid^ ber .'perjog von Sburgunb mit feiner Wrmee beim 2)orf

©t ^iclau$ befiube nnb baß er am fotgenben Xage ^anep erftnrmen

roerbc. 3rf)i(fing ergäbt nun wörtüd) weiter: Vnd uff sollich Kuut-

schafft vnd warnung macht man zwüschend Bergarten vnd sant

Niclausen auff einer wissj ein hubschi Ordnung. Mit dero zoch man

in das dorff, darin man die Burgunder fand, dero man vast viel

erstach, ertranckt, vnd ettlich lüffend in sant Niclaus turn. Vsz

dem wurdend sy geworffen und in die spiesz entpfangen, vnd vnder

anderm ward in dem gefacht einer in eim gantzen Kürisz über die

brück ab in die Mussei geworffen. Derselb ruofft san Niclausen an,

vnd mit hilff des helgen kam er mit dem laben uhz, alsz das meng

biderman gesach und hört. Vnd also schluog man der nacht das

läger in das dorff, vnd erdacht jederman wie er mocht, vmb spihz.

Mina heren von Lucern hoptlüt vnd ander, so zum vennle hortend,

fundent in einem versporten käller ein grosse zeinen voll rosztieisch,

vil brot, ein väszli mit rotem win vnd ein lagel mit hong.

Daran assend sich ettlich gesellen so kranck, das man
inen die buch muost mit strow vnd das hong wider von

inen riben. Darvmb sig jederman in sollichem ge-

warnet hong zeessen, wann es hat sin nit jederman
ge w onet. G. Z. in A.

— ^unflcri^tporm. (Mu-odjen ift bes
sÜMnterö Regiment, ber £en3

bat früf^eitig (Sin^ug gehalten, \d)on ben In. "JJZärj bradjten bie lieben

93ienen bie erften £>ö3d)en (Rollen) unb fortwäfyrenb bereitö bis (£nbe

be£ sJ0?onatö prärfjtige« ftlugmetter. .*pauptfärf)ücr) an einem benachbarten

33ienenftanbe ging« f>od) fyer. J>a! (ca. 2 Ufyr) \Xft ba£ für ein i£unber:

ein '3d)n?arm, „ein $mfce fyet gtat)": £as gan,^e fraud fomiut in 5(uf*

regung , um ben ©rftling ju empfangen , bod) berfelbe madjtc feinen

^erfua), an ben naeften ^meigeu fifb feft^ufetjen. $et %mb benft:
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l'icbtmefj ift vorbei, idj verbinge niirfj bei einem anbern SNeifter, tner ift

nicbt gut ju [ein. ^Rid^ttcj ; $ireftion nad) meinem 93icnenftanb, bie ganje

ftront an allen Wohnungen wirb belagert, e£ wirb angeflopft, gefabelt,

um gütige Wufnalnne gebeten, um fpätcr banfbar bafür su fein, %tcm

in ca. 2 Stunben ift alles in Drbnung, bod) nid)t gan$ ofme sÜMinben,

inbem ein jroar flciner sJ$ro$ent bas l'eben einbüßten. Seitbem ift

Stiles im beften (5invernef)men, von allen Stöcfen mürben fic aufge=

nommen. ^ntereffant ift ferner: batte mir einen Stotf marfiert, ben

irf) fiarf als meifellos verbäcbtigte, alle Reichen waren vorf>anbcn.

Seit bem Sdnvarmaft ift Wie* in Crbnung, freubigeS Staffen,

ftavf befwft uub mit Gaffer verfemen, fef)reu bie «leinen $u ihrer (mabr-

fcbcinlich) neuen sJ!)iutter heim.

.fcättte bie SOiutter Statur fein (Sinfehen getrau mit warmem Sonnen«

ftralji, wäre ber .mgejogene Schwann obue menfdjlichc Unterftütjung

fieber 311 ©runbe gegangen. Seit mann.

— $er ^anbrnndjer. $n Sir 4 $f>rer gefaxten Seihm^ fte^t

bie ftrage, wie fieb bis jeljt ber fog. Sähringerfdje £anbraucr/er bewährt

habe. %n gleicher Kummer wirb biefe ftratf burdi £>errn Statin im

Spredji'aal beantwortet. ^d) fanu nur noch beifügen, baft bas fraglidje

^nftrument nid)t einmal für fleincn betrieb tauglich ift. 3>as «n^ünben

ift fdnvierig unb um ben Apparat in Sfranb
c
m erhalten, ift beftänbigeS

Olafen mit bem «ummibalton notwenbig, fonft ift im gegebenen Momente

Weber 9iaucb noeb fteuer mehr vorbanben. 3>d) verweubete als 3Jrenn»

material £abaf, habe fein unb grob gefcf)nittenen vermenbet mit gleichem

(Srfolgc. (Sine Anfrage meinerfeitö bei bem ftabrifanten, meines Material

eigentlich bas tauglicbftc fei, würbe nie beantwortet.

— (Srfahrnngcit mit goulbrnt. 9tm 20. 3uni bc* Jahres 189f>

unterfuajtc id) ein abgefdimärmtes #olf uub fanb, baf? 4 Saben mit

fauler SSrut angeftetft waren. £ie ^cllenbecfel geigten ein Keines« feines;

VöäMein, wie wenn man c* mit einer Siabel gemadit f>attc. ?lm »taub

ber ^elle flebte eine bräuutid)e SMabe, bie beim Raffen mit oer ^"^ette

jerfprang unb lange ftä'beu 30g. £ie faule üHaffe rodj naefj SluSfagc

von l'aien nadi faulen Giern, ©eil ich bae ^olf nid?t töten wollte,

ba c* fet)r ftart war, uub beunorf) 3-aulbrut befürchtete, fo fpebicrte id;

basfetbc in einer Ginbeute in eine benadjbarte Crtfdmft, wo fein SWeufd)

Lienen bält, verbrannte bie franfen ©aben unb verengerte ba« 2>olf von

13 ©aben, bie es 30113 gefüllt hatte, auf ö. — £ann überlief? ich e*

gaus unb gar ftd> felbft. — ©ine Unterfurining, bie id) erft Gnbe Vluguft

vornahm, ergab, baß gar feine faule $rut mebr vorbanben, baö %o\t

aber febr \d)\vad) war, beim eS batte lueil vollgepfropft mit .ponig, faft
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feinen ^lafc gum 93rüten. @ben fo toenig tonnte id) bei bem (5cr)toarm,

ber au$ biefem Stocf ftammte / irgenb eine Spur oon fauler 33rut

entbecfen. Xrte Ofrage ift nun bie : 1 ) $Bor)er fam biefe faule Sörut, unb

3toar gerabe in einen folct)' ftarfen Stocf; unb 2) 2Öar's roirflidj ^aut*

brut? $cr) glaube teuere ^ragc bejahen 311 tnfiffen, benn bie 9lnftecfung

fam entfd)teben oon alten Saben, bie id) ton einem mir unbefanntcn

Söienenftanb gefauft hatte.*

(Sin Schroarm, bem id) aucf) eine folcr)e üöabe eingehängt ^atte,

5ernagte bicfelbc big auf ben .ßeüenbobcn, er hätte fic n?ar)rfdt)einlic^ ganj

jcrfreffeu, roenn icf) fie nicht Dörfer entfernt hätte, fieiber roirft aber

gegenwärtig gerabe biefer unb noch ein anberer Scr/marm auffallenb oicl

halbgcreifte 23rut junt ^luglocf) fjerauS. (S'rftgcnannter Stocf bagegen

fcr)eint gan^ gefunb 3U fein. F. F.

(Sin füljler Wlai bringt m an ch er (ei, fagt ba3 Sprichwort — und

Rufern braute er nur einerlei, — ftets nur @nttäufcr;ungen. SÖ3ofjt

fein gmeig ber £anbmirbfd)aft hat unter ber Ungunft ber Witterung fo

fern* gelitten als bie Lienens ud)t.

$)er ausgiebige iKegen anfangs 2)fai blieb ofme Segen : ber troefene

Söisminb, bem sroar baS SluSbleiben ber gefährlichen 9iad)tfröfte $u oer*

banfen mar, ha * bie Golfer arg be^imiert unb (£rbe unb £uft für ben

.'ponigflufj fo untauglich gemacht, bafj fetbft an ben roenigen füllen, fonni*

gen Sagen bie 53orfcr^äge toeit hinter gati5 befcr)eibenen (Srmartungeu

blieben. „@$ Röntgt nicht", baS ift bie Älage allüberall. Setbft ber

längft erfelmte milbe ßanbregen anfangs ber britten &efabe tief? bie auf

Um gefegten (Srmartungen unerfüllt. üWatt blieb ber g-lug nach mie uor,

es mar ein unfteteS $rren oon iölume ju Q3lume.

* <*kn>itj fann man beim Xnfauf alter 2ßa6en ni$t forfidftig genug fein.

SMai.

Sie 3tet>.
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uy 13 8 4

trogen 1 22 8,* 2 0,9 0,7 5,1 9,1 6,4 + 2,7 2,4
«»

f 13 7 6
Sreilinben 1. —2 19 6,i

8
/l 0 v/,7 2,9 3,.) 2,7 + 0,9 1.3

(1 11 12 3
IL 2 0,1 5,7 6,4 0,3 + 5,8 2,«

3tanj 1 29 12 Vi 0 U,4 1,* 2,i 3,3 -1,1 0,6 1 Ii1 '1 11 7
Äappel —2 23 8,8 1 o,* 1 a1,8 u 3,6 5 -1,1 o,9 1 15 IL 5

—2 20 5,* V» 0,4 '-l 1 5,i 5,3 — 0,1 0,7 11 14 10 2
3*lUberg — 1 20 v. 2,3 5• >,4 4,3 12 5 + 7 • 1 4 10 11
©ouftä'euf 0 25 1

1

2 0,8 1,1 3,1 4,9 5,4 — 0,6 0,7 1 0 17 4
SÖJtmmiö — 1 26 10,7 2 2 "V l,i <i,t 4 T- 2,1 1,1 13 12 1

Übeiftorf — 1 15 6.9 1
r
-i «.o,s 0,9 5,4 3,7 + 1,7 0,3

1 1
1

1

12 9
^itttdaten 3 26 11,9 1 ,'),ö 13,4 8,6 + 4,9 1,8

o* 21 10 1

©t. (yaüenfappfl 1 26 10,1 3 0,* 2,i u 4,1 4,1 0 0,5 12 t 13
Surbentbal 0 31 11,»

!
i 3,

1
6,1 10 +11,« 2,i 10 12 12

Sern 0 20 7 8
/i 1,7 4,6 2,« 9,i 5,i« + 3,i 0,7 10 14 11

Stmfteg 1 28 9,4 V« 2 2 3,3 <,3 4,e + 2,7 0,7 7 13 12 —
jlnuthjil I. 2 20 10 2 Oi 1,4 0,3 1,8 4,7 -2,9 0,3 * 18 »

11.
I

5,8 7,7 1,8 15,» 10,4 + 4,* 1,7

»aa.uil —2 23 8,3
S

3 3,9 0,8 6.9 4,9 + 2 Ii 4 16 8
1 21 9,1 1 5,7 3,1 14,9 8,7 + ö,, 1,« 8 15 9

3Jetftar 3 22 11 2 1 4 5 10 5 + 5 l,i II 9! 9
5Biel 1 26 11,4

i/n
3

0 o
0,4

0 0 5,1 -5,! 0 12 J2 8
fiujern 3 20 10 0 0,6 1,0 3 -2 0,4 8 8 11 —
SiUgoltingen 2 23 12 1 2.« 3,6 1,0 ''7 7,8 — 0,i 0,9 8 l ;l 11
mitftättcn 3t. ] 29 12,5 1 2,7 9,8

8,1
.

8,8 21,9 14.9 + 6,4 3,i i 18:13
Är.

|

1 3 8,8 19,« 9,3 + 10 2,»
J

Die ©rutförper unidifen inäc^tiii, aber ber Xract)tbienen tuaren gar

iveuiij. bie ^rutlücte be* xHpril luarb folgenfebiver. inmitten ber fterv*

liefen Sölütcntrad)t ferljungcvten bic unb ba Wülfer. Dajs bei fold)cr

Ofonoinie weber ^auluft neef» 3dnvarmluft fid) einftellten, fami fauin

überrajeben.

2o ift 3ur 3eit — anfangö ^uni — bie Situation allgemein \o

id)Unun ate je. .pin ift t>iclcvtö bie ^rü^jabi^ernte, bie 2enje flingt —
aud) ber Üi>alb blieb bt3 5m- 2tnnbe üollfta'nbig ftnmm.

ii?ao für Überrafebun gen ber Sommer im£ nod) bringen wirb, fann

niemanb abnen, aber ba3 ift gemij?: ^cr in ber Stunbe ber 5?ot bie

Flinte gleid) in^ «orn wirft unb ben .v>itf«bebürftigen feinem 3ct)icffat

überlädt, ber bat oon ber ÜBictte niebts» gelernt. Die ^iene ift banfbar!

beffen erinnere fidj ber ^ienenoater gerabc bann, trenn fie au feine 6tn-

ficfjt unb Vtebc appelliert. Ä ramer.

*
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* * ** jjfc *ß ** ** **** * *Jk

3ftjrr#* #* ******** *^** #"* **** #**^*^:|rr*^******** **

ffai 1SÖC\

övt', roaS SBunber ift paffiert

:

3üngft' ein Sdjroarm ift auSmaridjiert,

Überrafdjt Dom 9iebeltneer,

ftlog er ängftlid) Inn unb fyer,

Sucfycnb ring3 im Wartenraum

üiegcnfidjern Slft am 5öaum. —
2Beil er folgen nirgenbS fanb,

2Bäl)lt er alfo mit 93erftanb:

Unter meinem SHegenbaa?

Sammelt er ftd) aQgemad),

Sarb' iljm ftdjre Unterfunft

$or beS 2ßetter§ Unoernunft!

if

ÜH. © B t b i.

IfeUnbmi jweter imfter.

^uui—Ittlt.

$ctir: üßeinev söienlein $mmor war in ben »ergangenen Tagen

t?on fo „biffiger" $lrt, baft id) fdner waä brum gäbe , trenn idt nutzte,

ob meine abgeferwärmten ÜJhitterftöcfe loieber in normalem 33rurftanb fiel)

befinben. inelleidjt meifjt Tu mir frier Wicber mal einen roiüfommcnen

mat?

$au(: Wemiß fyat ber genaue 33eobad)ter nid)t immer nötig, ben gangen

3£abcnbau auSetnanber reißen, um (id) bicrin (Memif$eit 51t oer)d)affen.

£>at 3. 33. ba3 ^olf 8— 14 Jage nadj bem Abgang best 3d)roarmc3

bic Ijinterfic $kbe immer mein- ober weniger bid)t belagert unb Oer*
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fdjroinbet, aud) bei normaler Temperatur, ba« Bolf bort plöfclidj, fo ift

mir ba« ein siemlicb fidjere« 3eidjen, oa fe ou? Brutpflege begonnen Ijat;

ba« Bolf fammelt fid) um biefe, e« entoöffern fid) barum bie abgelegenen

Sfeoierc be« Sükbenbaue«. $l\e$t ein foldjc« Bolf aud) bei regnender

Witterung eutfig nad) Gaffer ober finbet man gar am borgen im grtug*

fanal ober am ^-enfter eine ^nja^l Droljnen aufammengebrängt , fo bin

icf) ööllig überzeugt, baf? bie junge Königin fcfjon mehrere Tage in ootter

Tfjätigfeit fid) befinbet. Die Arbeiterinnen I)aben aud) bereite* bie Situa=

rion erfannt, fie orangen bie überflüffigen Treffer, bie Drohnen — erft

oon ben Vorräten fjimocg unb balb 311m <£tocfc Hinang unb im (5f>or

tönt« fjeroor:

Da« finb unfve (Sfj'ftanb^pflic^ten,

Die alljäf)rlid) toiv oerridjten!

^elijc: Stenn aber bie bemerken Anseilen nid)t beftimmt ju beob^

achten finb?

^ßaul: X)ann fieiföf« roofjl ober übel nadjfefjen unb finbet fid) feine

Brut, aud) fein oorbereitete« Brutneft , b. f). auf etlidbcn SBaben in ber

Mitte biefer eine fjanbgrofte $läd)e glänjenber, aufpolierter, gur Silage

oorbereiteter gellen, fo f)üngt man fofort eine ^robemabe mit jungen

Mareen au« einem anbern ^totfc ein. (£« empfiehlt fid) , bie ßellen

biefer an einigen Orten über ben ^nfaffen bi« auf toenige Millimeter

abgurafieren. @ine 9iad)fd)au nad) brei Tagen fagt und genau, rote e£

ftefjt. $inbcn fid) auf ber ^Sroberoabe mehrere ^eifelgellen , fo ift bie

junge Königin ocrlorcn gegangen, fie mufj balbmögüdjft burd) eine ei er*

legenbe erfefct werben, wenn ba« Bolf nirfjt aUjufefyr 3urütffommen foll.

fteliy: ©ut, id) uerftelje, r)abe aud) mehrere junge Königinnen bereit

in meinem 3ud)tfäftrf)en, bie nun balb in 3tanbftötfe plaziert merben

feilten unb ba fommt mir eine weitere ftrage. &>ie friegt mau benn am

fdmeUfren unb fidjerften fo eine alte „Tante" au« einem orbentlidj ftarfen

Boffc fjerau«? Da« Beigeben einer jungen maebt mir nur meljr toenig

Sorge, wenn tefy jcwetlen nur erft bie anbre 'ran« fjätte! gd) bitte aud)

bierin um Deinen füvtvcfflicf>en JMat. Da id) bi« gur Stunbe oon meinen

Bienen wenig mcljr geerntet fjabc al« 3ttd)e unb mir biefe ledern an»

fangen 311 „gnücgelcn", fo begreifft Du wobt meine Dreiftigfeit im fragen.

*ßaul: $a, ja, id) begreife oollauf unb Weifj, baß e« getegentltd)

fein Vergnügen ift, 10— 14 belagerte
vÜ>aben wieber cinjul^ängen, ofyne bie

fef)nlid)ft (>>cfud)tc gefunben 31t fjaben. $d) babe mir in folgern ^alle,

b. b. wenn id) bie alte Königin beim 9lu«einanbernef)ineu be« Baue« nict)t

gefunben fjabe, alfo ju Reifen gewufjt:
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Die belagerten SBaben hänge ich in mehrere Sabenfnechte (oben offene

Äiften), fo ba§ in jebem ^mei, höchftenS brei Söaben nebeneinauber gn

fangen fommen, mache bann mein Bienenhaus ^alb bunfet nnb entferne

mich für fünf «Dünnten, «ei meiner MMht>x fagt gewöhnlich ein »lief

über bie oerfefnebenen Sabenpartien , wo id) bie Königin 3U fuchen

habe, natürlich auf ben Saben, auf benen baS 2?olf fiel) noch total ruhig

oerhält. 3$ bin nun nur mehr genötigt, 2 ober 3 Söaben grünbltch ab*

äufuchen, allfättig abgufchütteln, ftatt alle 10—13. — Setter §offe id),

baf? Dein Kleinmut betreffenb beS ^onigiafjreS noch rec^t
(̂
u Rauben

gehe. üttächftenS werben nur wenigftenS eine $robe ©lüten^onig ent*

nehmen, er fonnte fonft in ben Saben frbftallifieren uub nachher nid)t

mehr herauszubringen fein.

$elir: $$a, eine fcfyöne $robe habe id) üorgeftern ausgehoben. (Sine

©tage mit 10 öollen, teilmcifc oerbecfelten £>onigtoaben t)atte id) im Üßkbcn*

friedet, am 9ianbe aber mar meift offene 33rut! Da nimmt mich nun

fürmahr ©unber, wie Du f>ättcft fcfjleubern motten?

$aut: (SrftenS flagft Du Did) t)iebitrdr) an, irgenb einen Betriebs*

fehler begangen 511 Ijaben, fonft hätteft Du md)t fo üiel Brut im £ber*

ftübdjen Deiner Völler, ^aft in Deiner $ngftlid)feit bem #olf mol)l unten

5U menig Drohnenbau belaffen ober am unrichtigen Ort ben^iert. 2)Jtr

aber glaube, baft id) biefc 10 oollen Sßaben gan$ fn"tbfcf) entfd)lcubert hatte,

ohne eine einzige ber üaroen in ben 3?onig 511 friegen.

$eliy: 9ia, Du alter £>erenmeifter , fannft Du biefe etroa auf bie

3ellenböben feftbannen

!

^ßaul: 9M)tS einfacher als baS. Die noch offene Brut oerbecflc

ich, inbem ich 3tr>ei= bis breifach Streifen oon „Decfleten" mit bem naffen

Daumen auf bie betreffenben gellen pfiffe
; fo fommt beim Sd)leubem

auch nicht ein ^n^affc heraus. 9iad)her werben bie entfct)leubeiten SSaben

wieber eingehängt (^tbbürften mit fattem SÖaffer nicht oergeffen!) uub bie

finbigen Arbeiter werben bie oom „.^erenmeifter" oerbecfelten Brutzeiten

hurtig öffnen unb bie Farcen Weiter pflegen.

Bei allen (Srntearbeiten fei auf ber £>ut megen Räuberei, Du er*

innerft Dich, baf? ich früher gefagt:

©djulb an jeber Säuberet — SR. GJölbi.

Digitized by Google



1«)S

Dem herein fc^trei^. SHenenfreunbe ift als ^itiabcrcin beigetreten:

78. Der 2tofcUanb)d)aftltdjc Sicncitpditcrtocrcin mit 251 3)?itgtiebern.

sßräfibent: %. Üöufer, Siffac^; ^epräfibent: 33. .panbfeffin, ©etter*

Huben; Staffier: »l. Gleitf, ^tffad); Hftuar: Xf). Söujjmann, ftrenfen*

borf; Operateur: <©ä)aub, jjunagen.

III. $0rtbil2knit0shnrsr

Smtu* fdjtpetfmfcfjer ^tencufrcun&e
für

SSattberleljret ttttb ftitrtflcttcr,

3.-6. &uau|i auf Hern $Ufenberg, 3ug.

"Programm:

1. lag, Vormittag*: Der Sttien ein Organismus; bie triebe; bie üDtadjt

ber ®cn?ofmljcit.

Nachmittags: Die befte &toljnung. (DiSfuffion unb Operation.)

2. lag, Horm.: Die befte iöetriebSmetbobe.

9tad)in.: ©crä'teproben unb ftorbftecfyten.

3. Xag, üerm. : ßuäWcfe m^ .ßuebtlucge.

92a$m. : SBettgicften üon ttunftmaben. Der .'penig unb beffen Ü)iarft.

4. Xag, üornt.: $öirflid)c unb »crmeintlidje (üefafyren beS Linters.

xtranfbeiten ber Sßtenc.

s)}acbin. : Die Aufgabe bes ißtonbcrlcIjrcrS.

ergebt an alle Zauberte fyrer unb Stnrslciter unb \oldK, bie es merben

mollcn. Die Xeilnabme ift aber aud) anbern fortgefd)rirtenen ^infern ge^

ftattet, foireit ber <ßlafc bieS ertaubt.

^nntclbungen finb 31t riducn an £>rn. 3- Xb eiler, »iofenberg,
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Söebingungen: Söeföftigung, 3 sMafy&t\ter\ $r. 3. 50; £ogtS, gutcö

2)?affenquartier: 50 Mp. Wtx (Sinselquarticr wimföt, Ijat bie§ auSbrücf*

udj an$umelben.

Eröffnung: Sonntag ben 2. Sluguft, abenbö 6 Uljr: Söegrüfmng;

Sßaljl ber Referenten für ben folgenben Sag
;
©Weitung für experimentelle

5?erfudje.

SBegtnn be3 &urfe«: Montag ben 3. Sfoguft, morgen« 7 Utn\

3ur Orientierung: @£ wirb erwartet, bap fid) bie Jctlnefmter

alte aftto beteiligen unb ficf> alfo auf bie Steina wofjl oorbereiten. £>ie

2£af)l bcr Üieferenten für ben folgenben Jag erfolgt je abenb«.

£et Starftanb*

(r

gttteratur.
IIIIIIIIIMH

— Sit neue nütjltdjfte »Unettjinfjt,

»ort i'ubroig $uber, £auptleb,rer in

Mebcrfcbopfbeim. 3»5lfte oerbefferte ?luf*

läge.

Die erfte Auflage biefe« SBudjeS erft^ten

1857, aua) für bie jeljnte Ausgabe tonnte

S. £uber noeb bie Sorrebe febreiben, aber

fte toar augleid) fein ©djtoanengefang,

benn am 10. Dftober 188T ftarb er. 211$

bamalä eine Auflage notmeubig tourbe,

ba übernahm beffen ©obn bie Bearbeitung

ber elften unb jefct audj ber jiüölften Auf-

lage. 2)tefe groblfte •Jluflage ift nid)t er»

vettert, tuobl aber »erbeffert toorben, e«

ift baburet) ein roirtltc&e* «oltebienenbueb

getoorben. 2öir baben jtoar an unferem

„Sdjtöeij Üiienenüater" bereit* ein

folebeä in beS SBorteä tiollflem Sinn,

ber jubem für untere 3Serbältniffe fpejiell

gefdjrieben ift, iuer aber in unferer Stenern

litteratur nod? toeiter ftcb umfeben null,

bein ift fruber* Seif bcftenS 3ur £eftüre

31t empfehlen, r u Neö.

— Seit Männern ins Cftr. fcunbert

unb etliche ©prüdje v. Garl (Sonr. SBilb,

et. ©allen, „©in paraboseä Büchlein!

üHöge jeber barauS nehmen, t»a<s ifcm ge*

fällt unb ftd) ben Seft mit .§onig »er-

füfjen", bei&t baS $orr»ort. Unb nrirfltct),

beffen 3nt)alt ift eine mit üiel ^letfj unb

SBerftänbntS gefammelte 2luätt>abl von

Sprücben unb ©entenjen, entbaltenb ba«

80b be$ Sienenbonige. fttö »ei;

tage ju #omgfenbungen wirb es ben ge:

hofften ßtoeef nidjt üerfeblen unb bem

öienen&onig Diele neue Jreunbe gewinnen

unb in biefer üinfidjt follte jeber §mUv
fein 3)ibglid)fteö tbun. $i e ftct>.

— Sliilettung jur erften jpilfeleimmg

bei plÖtMidjcn Unfällen, g-ür jebermamt

verftänblid) unb »im jebermanu auSfübr«

bar oon Dr. med. ii. ÜJlebJer unb 3-

£efj. 26 'Jlbblbgen., geb. ^reis gr. 1. 3->.

(«erlag ü. Becbtolb, jyranffutt a. l'U.

i?on bem befannten tiorjüglicben äöerfe

oon SKet)ter unb .^efj ift nun eine «olfö^

ausgäbe erfö>ienen, bie fia) ibrem ^nbaft

natb, üon ber teureren SluSgabe nia^t

unterfReibet. — 2)a3 Büchlein gibt for=

trefflidje Anleitung jur erfteti notttjenbig»

ften .'pilfeleiftung bis jur Stutunft bc*

^rjteä. 2)ie siln»üeifungen finb einfact)
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furj unb befttmmt, fo baft jebermann in

ber Sage ift, fte f ofort aufführen ; gute

3ei$nunflcn erleichtern baä Serftänbniä.

$em ©onjen ift eine furge Schreibung

über ben Sau beä menfdjltdjen Äörbcrä

unb ber ftunftion feiner Organe boram

flefdjtcft, bie baä Serftänbniä für ben

©runb mancher SRajjnahmen erbeten. —
$ür eitern, fowie einige SevufSflaffen,

Wie Setyrer, Sauführer, gabrifbeamte,

TOilitär, Sa&n= unb Solijeibeamte unb

üiele anbere, biebefonberss leicht unb b,äufig

in bie Sage fommen, wertthätige $tlfe

(eifteii ju muffen, halten Wir ti gerabesu

für eine Pflicht, fidj mit bem ^nbalt

biefcS 5Ber!chen3 oertraut ju machen. —
©in ^öcbjt empfehlenswertes Süchlein!

Die Neb.

je

flatfrfföfunj.

?|nbem mir bie äafjlrcid) eingegangenen Söflingen bcS Ofätfclö in

9Jr. 5 beftenö üerbanfen, laffen wir bie brei prämierten Söflingen Eternit

folgen

:

I.

Obwohl noer) Stümper in ber Stenenjucht,
|

ÜJleb,Iprobe ^itf t niä)t allenthalben,

©elüftet'ö mich nach beroerbeife'nen Jrudft; \ So Wenig als be* DoftorS Salben,

2)rum mödjt' idj raten 2>tr be* WitfelS

Sinn,

Xenn annehmbar War' jeglicher ©ewinn.

9tucb, half h ier efeftrifdyer ÄUarm,

Xenn, liebe Seut', e$ mar ein —
Xoppelf djroarm.

(Ibx. Jtfüeti, i'ctiter, &ai§

II.

SJem gehört bie Sienentraube ? %i<Z ju prüfen, ift nicht ia)wer,

Sredjt jwei ftftchen oou ber fiaube, feb,rt bie Sieneu barauf her.

Jängt ber Schwann ftd) an ju trennen, finb bie 3£etfel auch babei,

So wirb jeber Hai' erfennen, e« finb Eigentümer jwei. a. «lafet, «angnnu.

III.

Unb als bie Wehlprob' nü(jte nir, Hub alfobalb ber Machbar meint

:

35a fchauten fte nun boppelt fir Xer Schwarme fifcen jwei oereint

Xen Söunberprinjen an. 3lUe 5reunt>e hi<r jufammen.

3u ernten ftnb fürwahr jtoei Stüd

Unb wir finb beibe $an$ im Wlücf, —
2Beil jeber hat n'en Schwann.

SRt. kernet. *utf|bctn ns, St. (Matten.
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<

dlaimunb Sörumter, Spengfer, Stetaril, Jtagau,

liefert unb §at ftetS auf Sager gfcntgbeOel, ßütyftn unb (Berate.
Äeffel, ^n^alt 50 kg, ftarf & ]yr. 6. — mit 2 Mcif.

V « n 50 tt etroae letzter, ii 5. ii 2 ii

30 u ftarf ii ii 3. 50 ii 2 ii

25 II ii n / 3. 10> 2 ii

n 25 tt ii n ii 2. 60 n 1 ii

n 20 II ii n ii 2. 50 n 2 n

II M 20 II ii ii ii 2. 30
ii

1 ii

II
15 II n n ii 1. 80 ii 1 ii

II W 12 V» II n n ii 1. 50 ii
1

ii

W 10 II n ii ii 1. 20 ii 1 ii

w 1» 5 II ii ii n 1. 1 w ii

fjcmiöbitdjreH.
3nliatt per 5tü<f kn: 0,25 0,50 1 1,50 2 2,50 3 4 5 10 12,60 15 20 25 50

flrei« per 1 ZtM a 10 10 20 25 30 35 40 45 50 75 1,00 1,30 2,00 2,50 5,00

„ 10 „ a 0,75 0,90 1,60 2,30 2,70 3,00 3,50 4,00 4,50 7,00 9,00 12,00 9,00 - —
»ei gröfjerm öejug nacb, Vereinbarung. ÜJittc um Angabe ber Voft; unb

Safmftation.

©rröte.

{Roitrfjmof^incn ftr. 2. 70, Bongen gfe. 2. oo, 91bbcfflitti(|^meffcr ftr. 2. 10—2. 30,

SUenentrtdjtcr an Sdjtoeijerftocf ftr: 1. 40 unb anbern, ftluglodlföucber, breiteilig,

15 9ip., Rnttttftigfl 15 5K>., 6-9 bcf. €d)lcter gr.o,90-i. oo, Nnajejjer, Sowtb
gcfäfc gr. 1. 80 »V

fidber hnrfenbeS bittet jur ©erut/igung bcr Bienen unb
jum Sdjufc gegen Siicnenftia). SRadjt anbere @d?ufc*

mittel, irie SKa^len, ©cbjeier, &anbfa)ube unb pfeifen

entbebrlid). VreiS per glacon ftr. 1. 50. Sßieber =

tterfäufer erhalten 2ö7<> Rabatt bei Slbnab^me »on

toenigften« 12 etüct.

Siliert» Saturn ^S-CS
Verhütung unb veititng biefer »ienenfranfbeit. 3n %la*

fdjen ju fix. 1. &0 unb 2. 50 mit genauer ©ebraucfyä»

aniveiiung. 2öiebert>erlüufer erhalten bei einer 2lbnab,me

von 12 etüd 25 % Rabatt.

$. SUJCtffl,
djein. Sabotatttinm, SSremaartcn ("»arflön).

Uurfti--leHec= unif Mct=iin«}elMlteR
mit Stammen :c. »erfenbet ftetäfort billig ab Cager (114)

|l. Otu&cr. ^erjanbtijefdjäft

in llirbcrrictt bei ^nterlafen.

(1088
)
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Stiwfttoitkii
au3 reinem SBteuenroadjS , mit toorjügttdbem ©epräge, »ielfad) prämiiert,

liefert: I. ganj bünne, für §onigtaftd)en, ba« Äilo %v. 6. 50,

II. bünne, für $onigraum, ba3 Äilo 3*. 5.

III. büfe, für ben SBrutraum, bo3 Äilo gr. 5.

Skrjdjeit jum Sefeftigen ber flunfttoaben an bie Siabmen, 20 6t«. h
per ©tüd. r

Weine« »ienenttodj« wirb an 3ablung angenommen. (454) f
HItborf, Uri, ©rfjtoeta.

iiun(liüaben
für 35obont««lberli--toften (Strätilifaften) unb für «nrtU3eter=©»ftem, liefert auS
reinftem ©d>h>etjerbieneni»adb3 angefertigt ftet^fort k 5 frr. per Kilo (bei grö&ern

Aufträgen entfpredjenb billiger) „ (105)

2&Ut)dm Sfdjwbt), Sefyrcr, Udingen
bei ftrauenfelb.

prämiiert, elfter unb foliber Äonftruftion, für ©d&toeijeiwabe unb Heinere ©»fteme
finb »orrättg bei (103*)

3olj. "Jttatiw, Papiermühle bei Berit.

gtalteiüfdje ^Kienen,
garantiert reiner SRaffe. aus ber erften, mit rationellem SÄobilbetrieb im Danton £effin

gegrünbeten iütenenjudjtanftalt, »erlauft ber Unterzeichnete ju nacbjtebenben greifen

(SSerpadung inbegriffen) franfo bureb. bie ganje ©tt)n>eij. »erfanbt gegen «ßatfjnabme.

20ni 3unt 3«H £ugU& $*pt»r. ©ÄtOßft

fix. Ct. fix. Ct. fix. Ct. fix. Ct fit. Ct. fix Ct. «ffr. Ct.

»eftu^tete «öitiginmit S8eg(eit=

8, — 7.

—

6.

—

5. — 5.— 4.-- 4. —

©djtoarm bon 7» Kilogramm . 14. 50 IL- 10.— .9-
— 7. 50 7. 50

©djlnann »on 1 Kilogramm . 19. 50 IO. — 14. — 12. 50 11.— 10.—

3a) »erlaufe nur Sieneu eigener $udjt unb forgfältiger 2luäl»abl ber 3 U£b>
»ölfer. iöegrünbete Jieflamationert werben jeberjeit berüdfidjtigt. Reelle unb prompte

SBebienung toirb jugeftdjert. 93ei größeren Seftellungen entfpred)enben Rabatt.

ÖMirttt $Rtf>ttfttfinttm nur *WnH ^robuft
'

mit ber ©^euber ge*

JlUUUl vHlUllll)UlUlJ, wonnen, jtu ben biUigften greifen.

(99.) g. |tMfjtrmtm, StationStoorftanb, Ütfltfaro (Steffin).

Digitized by Google



208

= ans garantiert edjtem frfpetjerifdjen gietitmuftdjs. =
§abe mieb, mit enormen öuantitäten reinem bjeftgen Sitenenroacb* berfe&en unb

empfehle mi<$ audj btefe« 3abr toieber jur Lieferung von ÄunfOr-aben, für Srutraum
mit ber 9Uetfa)epreffe, für .£>onigraum m ö 0 1 1 $ ft b ü n n , mit bem amerifanifdjen

SBBaljhxrt ^crgefteUt, in beliebiger @röfje, per Äilo k ftr. 5. 93erpactung famt foliber

£oljfifte nur 20 9tp.

— Söti flejitß von 3'/> Silo an ^ranfoltcfernng burdj bte ©djwcij. — Steine«

©ienentoacr}a mirb ä gr. 4 per rtilo alte Sßaben ju beftmöglicbjten greifen an 3ab^
lungSftatt angenommen. S

-Befte ßeugniffe au« allen ©egenben ber Setyroeij.

finb in cm anjugeben.

^öflicfcft empfieb.lt fieb

üerfanbt, anbere 2Ra&e

(83»)

:Bienen$üd?ter unb Äunfttr-abenfabrifant,

(«jam» (6t. ©allen).

liffett

SiCllio (BaffettÜ flimnuimter,

Ät. 2efftn — ftfiura — bei Socarno.

Seil tftr Stadunß
ßffriiffiirü

Königin

Scfi warme oon

Vi *it«

Stftwdcint oon

1 Äilo

SrfuDtumf oon

l
1
/, Jüto

4"'r. .ffr. 4Fr.

3JJät3 unb Slpril 8. - 15. - 22. —
1.— 15. 'Kai . 7. — 14. — 21. —

16.—31. „ 7. - 14. - 21. —
1.— 15. %\xn\ • 7. - 13. - 18. — 25. —
16—30. „ . 6. - 12. 17. — 22. —
1.— 15. 3uli . ? ~ 11. — 15. — 20. —

16.— 31. „ 0. — 10. — 14. — 18. —
1.— 15. Slugufl 5. — 9. — 13. — 17. —

16.-31. „ . 5. — «J. — 12. — 15. —
1.— 15. September . 4. 50 6. - 11. - 15. —
16.— 30.

,
4. - 8. — 11. — 13. 50

1.— 15. Dftobev 4. - 8. - 10. — 13. 50
16.-31. 4. - 8. — 11. 50 15. —

sHerfanbt bon Mbnigtnnen unb ©ctyroärmen per $oft franfo.
3ebc auf ber Steife ferunglüette unb iofovt jurürfgefanbte ftönigin n>irb gratis

unb umgefjenb erjefct. Steinbeit ber 9iaffe unb Transport tr-irb garantiert. i$\xd)t

nacb. %uttt>a£l. — Sei bebeiitenten Stellungen 5, 10, 15 unb 20%5Rabatt. 3Je»

jab,hing burdj ^adjnaljme ober ^oftmanbat. — "prompte unb geroiflfcnliiifte iBebienung.

NB. ^ebe begrünbete ?3eicb»üerbe mirb ftet* berücffidjtigt unb fofort erlebigt.

! ! BHn« bittet 5« ucrr«ri;r**t ! t (4^)
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grtjnjtijertfdje ian&ralrtfdjaftltdje JäusßtUung in fern 1895.

14ir~ Silberne SWebatUe
für autfgtjcicfjnete Stiftung in Der StunfttDobcnfabrifotioii.

$te 2Sau)&uamt= imb Suuftlünticiifafiril
Don

gerwann fJragle'* Süljiif in Siffeln, Jlargnu,

gegrttnbet 185G,

empfiehlt fidj ben $.p. iMenen$utt)teru aua) tiefet $afyx jur Cteferung Don

au* nur reinem unb rootylrtedjenbem K
.Bieiienwacr)S b>rgeftellt,

für örut« unb £ontgraum, ptt <Ai(o 3fr. 5. —
ganj bünne für fi>g. 6eftton$, pet «Äifo ^fr. 6, —

$ut grrelutgtes $tenenroadi$, atte "JÖaben unb 20<i&>na6fä(Ic
roerben gu Ijöd>ftcm greife au >}abjuugsftatt angenommen , refp. für

SöacfeS na$ 2i>unfa) */» an Öeipidjt Äunftroaben öerabfolgt.

33adj$Rcr)dKtt jum sBefefttgen ber Stoben, per Stütf 20 (Kts.

Untere Dorjügli^en @invi<t>tungen ermöglichen un$ promptere SCuS*

fütyrung aua) jeber grofeen Stellung. (364 )

SSiüiilc $tcitcnfd)li)ärmc,
föon Don ftr. 3 an, Dertauft roäfyrenb ber SdjlDaimjeit im %\xxC\\ audj ^udjtbölfer

unb Königinnen merren biefen <yrür)itng abgegeben.

^rei«lifte auf Verlangen gratis unb franfo. (84»)

5\üt. $imadjrc, ^mfer, faelc (&isent).

«erarbeite autt) $0au)$ jn gtunftroaben mit ber 5Hietfcr)epreffe gegen (Sntfdjäbü

gung Don ftr. 1 per ftilo. ®b\$tv.

Ilfarfwatttt, 1|ief, &t fwt,empW :

Sttmfiftiftbett ait3 reinem ^teucttUmrl)*,
per tfilo Jr. 5, bei 4 jlilo granfojufenbung für bie ea?ü>ctj.

jur $efämpfung ber

Iläljrfaljmifrijunö für $oniguetn. ^utal unb ^pifwjo.

goiiioetihetteii, fiontßßlöfcr, fioiiißbiidifeii

AUe gebräuajliajen

Sßoljnuitgen unb föiHjmdjcn aller Stjftcmc.
Prämiiert in fern mit I. preis unb bronj. ftlebatlle.

billige greife! Solibe unb geuane Arbeit! (37*

i
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<U8
> liefermujs -^usfdjrettomg.

(H 2463 Yl

3)er SJienenjücfyterüeretn oon 2§un fc^reibt bjemit bie Steferung »on

(gitterten, .^omgtntdjfett uttb ©läfern
Sur Äonturrenj auS. iRufter mit Preisangabe finb fofort einjufenben an

ben ©efretär beS Vereins : |H. glatter, £etyrer in ©olMwnl b. Xbun.

p* pfnfnfdjmnmt uon Ädl. ILIebcr, ©fdjew,
empfiehlt fieb, jur Anfertigung üon Tabaiit-".Mlt)crti (SträuHTaftcn), ©ürfi=^tftrfaftcn f

foroie 3wr Lieferung oon JRöliin^cnlioI}, Mäljmdjeii, Sabcufncctjtc, Söakufttitänfc,

Stnferttpilß flOnjtt ©täube. ftür foltbe unb genaue Arbeit nürb garantiert. »<i

Seftellung ift bie nädjfte röa^nftation anjugebeit. (117)

(fcöl. JjtTfber, SBienenfdjreineret,

<$1Ytien|, Äl Xfjurijau.

ttr ÄOtalog ßratiif. £imig wirb ii 90 füp. »er pfunb an 3abjung genommen.
X>onigmu|ter werben verlangt, boeb, fenbe aueb, trf> jum probieren.

(115) 03. mauter, IDimmie (Bern).

aus cdjtetn, ^Ußgetn !3Jtenemt»<idjs , mit ber iHietfc^e preffe fabrijiert, SBürfi^efer*

©Aftern, liefern aud) biefes ^abr ber JUlo #r. 5.
s
-8ei größeren SBejügen SRabatt.

Ladung jum ©elbfttoftenpreife. Meines iBiencnmadjS wirb an 3abjung genommen,
euent. gegen ©ntfdjäbigung r-on ftr. 1 baS Äüo ju ffiaben oerarbeitet.

für f\mfer. $lutomatett4Hentn in Silber »ergolbet, $al<5fcttCH mit bioerfen Sienen,

^rorfjcu mit Lienen, 3mfcr4$orftcd*iiabclii, Miiljänßer an Samen- unb §errenfetten

in Lienen!orbform, ©tCHClt mit biwerfen (Sbelfteinen, ^ontj{äofcn in ©über, filber*

»ergolbet, KriftallglaS :c. :c. Weitere MuSfunft über 3mferfa)mucf auf Verlangen
gerne briefliä). (113)

Stubers |lcrfanM0eftbäft
in |tirfrrrtritfe b. ^nterlafen.

ttttftteaktf
auS garantiert reinem öienemoadjS, ^crgeftellt für $)rut« unb .^onigraum, »er Äilo

k gr. 5, naa) 3£unfd? auö) foldje mit ber jRietfrffeöreffc gegofjen, liefert prompt bie

cftun(lroa6enfa&n(? Aug. ßnutnatui, IDüfffingni k IDintertuUC.

SngroSbejüge Preisermäßigung. ÜJrofjeS 2Badb,Slager unb Einrichtungen ge«

ftatten fofortige Lieferung, aud) ber größten Lieferung. 33efte $eugniffe Von Vereinen
unb SSienenjüdbtern. 2ßad}S nmb ftets an 3abjung angenommen. (78

4
)
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crftcr ^ret« mit (gjtraauäjetdjnuna Sern 1895,
erfttt $rcie gnjern 1893,

„ Wter 1891,

jum 2tu$laffen ber alten unb neuen SBaben feb,r paffenb gearbeitet, liefern in jluei

©röfeen, 9fr. 1 für 50— 100 «elfer, Wr. 2 für 5-50 Hölter, mit Anleitung, $ret$--

fourant gratis unb franfo. SHedjtjeitige SJeftellung, beutlidje Unterfdjrift unb Slngabe

ber ^ßoft* ober 5Jabnftation erroünfcr/t. (98
s
)

Palter» (gutem).

lJ*<4tm#rmo ( c$te Ärainer unb SBaftarbe), 1 ÄUo ©erotdjt im SRai k gr. 10,
yU) UHU Uli int 3 Uni k ^ 9> £cec ©ebinbe erbitte franfo retour.

C^fitttrtfItttftt iun 9 e » ßut fccfrut^tete, im SOiai k gr. 5, im 3u"i & 3*- 4 - 50,
All)Uly III Ulli/ ©arantie für glütfliaje 2tnfunfr, franfo per 9la<§nab>te.

$bfltd)ft empfiehlt fid> (96*)

©abler-JMer» Sötenensürfjter,

Ittettfthtts (Margau).

ler tyttä an Her cibg. Wnäfteüima,, Weua)Atcl 1887.
©rfte* uttfr nlteftee förpirrtynu* für

3taütnifdjc Bienen
(BfMtöer (JDtppft, 93tenetiäüd)ter. in gcUmjatta, £e|jtn,

«cftfcer ber söienenftänbe oon ^rofeffor SWono fei. (388
)

£tlan »erlange ffreiskourant gratis und franko.

/VJV-lillP^IVÜVvli (mit 9üetfa}e^reffen ^ergcfteHt)

tiefere für alle $nßtttte per l Äilo ä gr. 5, bei 4 Ätlo unb me£;r Serpadung
unb ^Sorto frei.

03«tttf toüttttt für SeftionS in tafeln bon 22>^17 cm per 1 Äilo %x. 6, ju*

gefdjnttten nadj beliebigem ÜHafje gr. 6. 50. $abe midj mit großem SSorrat nur
fdjroeijerifdjen 2Bad)fe3 »erforgt unb bin tmftanbe, jeben Auftrag prompt unb fdjnett

auszuführen.
Sin 3ab,Iung nef;me audj SMenentoadj« ober verarbeite foldjeS gegen eine (snt*

fdjäbigung öon %x. 1 per Äilo ju Äunftroaben.

gerner empfehle fog. ^rnttone, toor-on 2 Stüde in eine $)ürfi*3cfer ßonig*
toabe getyen, 3U %x. 5 per §unberx. Stbgeänberte SJtafee bebürfen 8 Sage Sieferfrift.

|>öflid)ft empfiehlt fid) (51s)

©*ttft, in ,Uii^liac^tf am >Jürid;fee

ÜMelfadj prämiierte

f)0itigfd)leikot,
bie fdjroerften, beften unb billigften, liefert in 3<^»™b* «nb griltionSbetrieben

galliger, ©pengter, Süttigerftrafee frei JUrtM.
<£$ roirbjum Xeü ganig an 3aj»lung3ftatt genommen. (66

s
)

©benbafetbft ^orttQlterifel 3um SJerfanbt.
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teile«,
garantiert reiner »äffe, t>on ben erften, mit rationellem SJtobilbetrieb im flanton 2ef|in

gegrünbeten Lienen juc^tanftaiten, öerfauft Unterjeic^ncter, langjähriges SWitglieb

bed herein« fd?t»eij. Öienenfreunbe, ju ben unten angeführten greifen (^erpatfung

inbegriffen) franfo bura) bie ganje Sctyh>ei3. #ür bie übrigen Staaten mit ^ufdjlag

ber Sluälanbäfranfatur. Serfanbt gegen 9tadmabme.

3eit ifer Ortfenifung

mit

JMcurfitrt*

« Vt *ito 1 «it. I'/. Mo

I

8. -
7. —
6. 50
0. —
5. 50
5. —
5. 50
5. —
5. —
4. 50
4. —
4. —
4. —

3Nnrg unb Slpril

1.-15. «lai

16 —31. Mai
1.—15. ^uni .

16.—80. 3uni .

1.— 15. 3uÜ
16.— 31. 3uli .

1.— 15. »uguft .

16.-31. Sluguft .

1.— 15. September
16.— 30. September
1.— 15. Dftober.
16.—81. Dftober .

3m ftrütyting liefere Drginalftöcfe, gute, fcb>armtü#tige Golfer mit genügenber
Nahrung, Stabtlftorf k %x. 20, iRobilftocf (Stiftern «ütfi) k gr. 25. Xraneport*

foften 31t Saften ber öefteUer. uerfaufe nur Lienen eigener 3UC§ 1 nnb forg»

fältiger 2lu*waljl ber 3>ia)ttiölfer. -Öegrünbete Meflamationen merben jeberjeit be»

rücfftdjtigt. #ei gröfteru tfefteHungeu eutfpredjenber Rabatt.

iUenenbonig (gefcbleubert), nur eigenes Jabrifat, (Sc^t^eit ciaranttert, 3U lau»

fenben £ageäpreifen. (5Ü
4
)

(£. ©d)mib=^fifter, Styicoitore, ^cütajona.

15. -
14 —
12. —
11. —
10. -
10. —
9. —
8. 5"

7. 50
7. 50
7. 50
7. 50

9c.

20. —
18. -
17. —
15. 50
14. —
14. —
13. —
12. —
11. —
10. —
10. —
10. —

fr-

i

20. —
20. —
20. —
19. —
18. —
17. —
15. —
13. —
13. —
13. —

Jtunttroa6en,
$>anbprcffeufabrifat, in nur i»orjüglta?em Urobuft, liefert k 5 Jr. \>ev Silo, gröpere

Aufträge entfpreebeub billiger (92*)

JP« <£. f'veiteumutrj, :i8tenen$ütf)ter,

Ulellljnurrn (S^urgau).

liefern:

lin.nnnfrifi»!' iu nIIen ©orten ^on »/i« bis 2 Stier ^nbalt mit 91icfel>, 3inf* unb
jmilUJU,Ul|U (vmailm-fcblu&, GinailPertyluB nic&t otf?bierenb. (93»)

fttyitT-- unb Sdncibtinteu, faruifle hinten, flüffiflcr SurcauQumim,

8ic(icllnct, Vcbernuprctur.

^erantlüortliä)c jHebaftion: 91. (iJ i>Ibi = öra un, Sebrer in «Uftätten (St. (SJattenjT

JHeflamationen jeber 9lrt finb an bie SRebaftion 311 rieten.

Drucf unb Gr.pebitii>n tum 9t. Sauerlänber & (Somp. in 2Urau.



*

ieneii-Kcitumj.
Okgan &er rd|Mttijerifdjen gereine ffit jttenenjmtyt.

herausgegeben nom

fprrettt fdjn>ei**r. f3iettenfr*imfc»e.

Grfdjetnt monatlirfj 1—1' * Sogen ftarf. 9bonnement£prei£ für 9ftd)tmitglieber beß berauSgeberifajen
SBereinät 9r. 4, für baö SBuÄlanb 4 Warf. — 5* »erben aud> ljatbjät>rlidje Abonnemente angenommen.
Tiefelben fmb ju abveffieren an bie Webaftion, ^»errn Sfetirer @ötbi»S3raun in Slltftätten (ftanton
<Sr. (Sailen). — frilr ben ©udjljanbel in Äommtffion bei §errn 6. 5R. «Sauerlänbcr A: Somp. in

Aarau. — (Sinrüdung£gcbuf)ren für bie ^etitjeile ober beten inaum 20 (Itö., für baÄ Sluälanb unb
Widjtabonncnten 30 Ütt8. SorauSbejablung. — Briefe unb (Selber franTo.

ITX XIX. Mc* Milä%.

^n|a(t: «n bie tit. Äorreiponbenten ber Jittalüereine. — Stenenftartjtif ber

©c&,n?et3, von CJölbt. — 2)ie HO. 3Banberoerfammluug. — ©tiift unb je^t, »ott Äramer.

— (Sin Söort über ben 9lbfa$ unserer Wenige, fcon £ud)fd)mib. — 3)a4 ^erlitten an

IBienenftöcfen (Jortfefcung), Don ©pürier. — 35er D&rhmrm, t»on ©üd)i. — @in*

unb 3iu»fub,r uon -Uienenftixfen, .fronig unb 2ßad)ä. — 5Runbfa)au. — 2lpiftifd)er

9Ronatä=5Happort, öon Äramer. — SRonaUbilbtr, »on 3i. ©ölbi. — ©ute Drbnung,

»on 9t. Öölbi. — III. ^ortbilbungSfurä be* »eretn* fa)n>eij. SJienenfreunbe fiic

s©anberleb)m unb Sturmleiter. — Sluä Vereinen unb Äantonen. — «cieffaften. —
Slnjeigen.

fit ^oxnffonknün kv |rifialweme.

fy)'fnttr ^>imnciö auf SHr. 5 uujerer .ßeituna, werben Sie Ijtcmit einge*

laben, £*<mntrt0 fcrit &. ^t*0ttft ihren jtvetten unb legten

«aijonbcrid)t abgeben 311 laffen.

1) £rad)t im 3uni

Soljer üorroiegenb

2i Xxadft im $uli

Sofycr üoninegenb

3) Stanb ber Koffer (jeejemrärtig

4) Wie tarieren 3ie bas ^al)r 90

5) Sag f)at ftrf) bie* ^a\)x gut ober jcfytecfyt betuäljrt

&ie 53erid)te werben »oltjä^üij erbeten an §>crrn ^e^rcr X)onuiiaiiti

in ÜU5crn.

$)er yarpanb fce* g. g.
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23. oi 0l ,i .... > w, 1.-2; II,- 200 10, S 7.* 2,i>

*

beö Vereine pdjivci?. ^tcncnfvextttbi; mirb an einem Bomu
tag nnb Montag im September in gvautnfel* ftattfinben.

Ser an ber ^anptüerfammhmg ober an bei* SMegiertenücrfammlung,

über ein beliebiges 3:tjema ein Oicferat galten, begn?. eine ^idfuffton ein»
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leiten mitl, ober tiutnfcht, bafe oon anberer Seite eine beliebige ftragc be^

fprod>en roerbe, möge bag beförberlichft bem Öereut^riiftbcntcn anmelbcn.

Siinfdie jeglidjcr ^trt, biefe $erfammlung bcfcblagenb, werben bis fpäte*

ftenS ben 31. guli erbeten.

fo benannte fid) an ber SluSftellung in Sern eine ©nippe antiter nnb

tnoberner iöienemoohnungen. (Sine Variation beäfelben Xtyma* illu*

ftriert unfere Genfer »uÄftelfang. @£ beklagt bie fünftterif ct)e 2>er*

toenbung beS SBadjfeS.

3nr $eit, oa °ie ^otogrnpbic noch unbefannt toar, blühte an

Crten, mo baS 3&adj$ im IMcnfte bes Ünltuö mannigfache ^ertoenbung

fanb, eine Äunft, beren ©rjeugniffe gteidf> Reliquien im Söefifce beffer

fintierter Familien fid) ber Dffentlidjfeit ent^ie^en. Unfere ßeit l)at es

beinahe oergeffen, baß etnft 38ad}3fünft(er fid) ber nidtf nnbanfbaren

Aufgabe roibmeten, <ßortratt$ in ad) S 31t mobellieren. (Sin (Sremplar

biefer Stunftrichtnng birgt unfere $(ii«ftellung. ©efonbern i$ert oerleif)t

ifjm noc^ ber Umftanb, baß beffen (Schöpfer, ein rcürbiger Veteran biefer

antifen ftunftgilbe, eö für^licf) unferm sJRufeum gefc^enft fyat. (daneben

finb nod) in felber Vitrine 3toei SBasSrcttefÖ in 3S?ach$ mm ciuf^evovbcntKrr)

feiner £echnif — bem Stift S'infiebeln gehörig.)

$)er liebenSloürbige ?Ute, .perr 51 n ton Sir d) ler, ben mir unfern

Sefern oorftellcn, erfreut fid) trofc feiner 83 $at)re

noch einer förderlichen unb geiftigen ft-rifche,

um bie ihn ein Serf^iger beneiben femnte. $l*em

e£ oergönnt ift, bie Sumftfchäfcc feinet .'paufeS

an ber £>auptftraf?e in (Sinfiebeln 511 fehen

unb ein 3tünbd)en in iugeublicf>em £wmor oon

feinen Alunftfahrtcn ihn plaubern 31t hcrcn >

bann aber auch no(
fy Ginficht nimmt oon bem

Umfang unb ber 53ebeutung ber üiikchSinbuftrie

ber finita Söircfjlcr, ber fühlt e$, einem 3J?enfd)en

begegnet 31t fein, bie fo feiten finb toie ßriftalle.
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$n bie (Gegenwart verfefct und bic Vitrine mit bem reiben

Söouquet von iSadjSblumen unb bcn prachtvollen Äpfeln, 93t i nen ic.

©adjdblumen, in jüngfter 3eit m gefommen, fi"Den t>auptfacf)lic^

^erwenbung für Trauer- unb 3>auerbouquets unb ttränje — unb fiub

fdjön unb billig.

3)ie getreue Übergabe beö aarten .ftaudjeS einer uubefletften $rucl)t

ift nur in 3Bad)$ möglidj, unb ma3 hierin geleiftct Wirb, ift unübertrefflirf).

$*a$ bem SöadjS in ber ftunft trofe atlem &*ed)fel bed ©efdnnatfeS,
(̂
u

alten Reiten cme" G&renplafe fiebert, ift beffen auperorbentlidK $ilb*

famfeit unb bie naturgetreue iiMebergabe bc* ^rieften f^arbenfc^mel^es«

.

«ramer.

Jttt fporf fiter bcn JUfafe imfcrcr #oni<je.

ie miftlidje l'age best beutigen .ftonigfyanbcls rechtfertigt es gc-

tvip, in ^adjfrcifen barüber 51t fyrcdjen unb nad) ^erbefferung

311 trauten. $5aö bie !t'agc eine wirflieb mifclidje fei, brauche

ict) wobl md)t erft 511 beweifen. (Sine ^ttguete über bie 3?or*

räte Horn legten unb vorigen Rainen an echtem fdnvei;v Bienenhonig

würbe ftd)erlid) feben Zweifler belehren. Tat 3at)r 18D5 war ja ein

iUtfriebenftellenbes .fronigjahr, aber waren benn bic Grgcbniffe Derart,

bap heute, am Schiffe ber SonfumationSperiobe, fo viele ^mfer nod)

vergeblich auf \Hbfafc ir)re£ ^robufted, felbft ,yt felw befrfjctbenen greifen,

warten muffen? £aS barf wobl verneint werben. £iegt aber ber Otfrunb

nid>t hierin, ober bod) nur 511m Heilten Xeil, fo muß er im Slbfafe

liegen. Stuben wir atfo bic Urfadjc biefeS mangclubcu Verlaufe« unb

galten wir uns babei an bie beiben ^weige bcsfclbcn, ben (Sjport unb

beit «innenljanbcl. ^u Reiben ftebt es in ber Zt)at mißlich, bei

(Srftercm r)*t cd mid) eigene ©rfafjnmg bitter gelehrt. Sä'uttlidjc Staaten

haben bereits von oben berab bas TOgliche getrau, um itne eigenen

hinter vor bem ?luStanbe 51t fdjüfeeu entweber bnrd) l)ofje (Eingangs^Ue

allein ober nebft bebcitteuben llntcrftntjungcu ; fo tjat 5. Rumänien

taut amtlichem iöcrid)t unferes Monfulats tu SJufareft einem ^niier einen

loloffalen ^attbfompler für 20 ^al)re übertaffen mit ber ^ervfüdjtung,
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barauf bic Sicnenaudjt rationell 511 betreiben. $a)t in allen i'änbern ift

ein geroiffer s$ro5entfafc ber Seljrcr aucf; ^mfer nnb bie 6cr)ule eignet

fid) t>or3Üglid) 3ur ®enMnnung oon Stompatlne für bie r/eimifdje ^mfcrei.

tiefer Umftanb tft foiuo^t für uns als (SrporreurS, als für bie ftäufer

üon 33ebeutung, befonberS aber für bie ^efctern. ,$aben biefe bie Über*

3eugung gewonnen, bafe ber fcr/Weij. $wnig beffer fein müffe als ber

fyeimifcr/e unb fyabeu fie burdj beffen 9lnfdjaffung iljre reelle ^wrforge für

ibve feine fi'unbfdjaft beurfunbet, fo fet)en fie fid) meiftenS getäufd/t in

Üöc^ug auf ben Mbfafc, wenn fie ben £>onig nict)t als r)eimifd)en befla*

rieren, ben allein nur baS ^ublifum mit Vertrauen aufnimmt. £aS ift

bie grudjt ber, buvd) unfre Rotels auSgeftreuten «Saat feit fielen ^afyren,

unb biefe wirb ton ben auS(änbifd)en ^mfern unb beren Sßrcffe, bei ben

ftonfumenten fpe3iell, in Wenig rühmenswerter $£eife grofsge5ogen, be=

fonberS oon unfern beutftt)=Öftcrr. Kollegen, ©in ®roftteil beS ^ublifumS

Ijat fid? aufbinben (äffen, ber ftunftfjonig rüb/re oon ber Sd)mei3 Ijer.

2öas &>unber, wenn es oon unferm, baju teureren Könige, 511m $orne=

b/ercin nidjts roiffen will nnb ben einfieimi[cf)en $mfern allein Vertrauen

entgegenbringt, weldjc itjren |wnig fo prächtig affortiert auf ben ÜNarft

bringen, ben Ätrfdjenblüten*, (Ssparfette*, ^Ifa^ie^ £inbcn*|)onig u. f.
ro.,

als ob fie ifyre (Mläfer nur fo an bie Säume gelängt Ratten! Gin £eil

ber ftaufleute hat allerbingS aueb oiel babei mitgeholfen, inbem er ftunft-

bonig als fd)U?ei
(v Söiencnbouig münblid) anpries, fid) aber wofji hütete,

ilm aueb als foldjen 311 etiquettieren : Solche ftälle habe idt) felbft

mehrere anfgeberft unb babei aud) nid)t ermangelt, biefen Herren persön-

lich unb ungefduninft auf bie Ringer 3U Hopfen, um, voeun roenigftenS

nict/t flein beigegeben morben wäre, ber ^oli^ei felbft ^eige 511 er-

ftatten.

9llfo ber hohe (SingangS^oll, ftradjt, forgfälttgere teurere Ladung

unb ber ferfluet)te Doppelgänger in ©eftalt beS Äunfthonig-Viefcranten

finb bie £)iuberuiffe, bie ber reelle CSrportcur uuferS Honigs 311 paralu=

ftcren t)at. $d} habe perfönlid) einige Touren t>on größerer WuSbelmuug

ausgeführt, bie feinften Delifateffengefcbäfte für unfere ^errlidjen .ponige

erwärmen fönnen, was mir bei alten 4>erbinbuugen ungleid) leiebter

möglich war, als mandv Ruberem. 9l(le ebne Unterfdneb [jaben bie

^orjüglid^feit beS .vwnigS rüdbaltloS anerfannt, aber nur wenige ir)rcr

beften Äunben bafür gewinnen fönnen. „
l

3h r £wmg ift bcrrlid), aber 311

teuer, um ein orbentlidjeS Wefduift bamit machen 311 fönnen," mar bie

Antwort tum mehr als einem ber ano,ejebenftcu 3Mifatcffcnhänbler ber

größten beutfdjen ^täfce. riefe haben Sfofalc an ben begangenflcn Steilen

inne unb baber, ob Sefifcer ober ilVierer berfclbcn, borrenbe bieten 31t
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rennen; fie müffen einen ^ruttonufcen oon minbcftens 30% haben, um

ihre Rechnung 3U finbcn. £>al)er [teilt fid) ber 2>erfattfsprci3 fo hod),

baß in ber Xfyat nur reiche Seilte beu ©enuß fid) ertauben fönnen.

immerhin war ein befeheibener unb madjfenber Slbfafe nach Teutfdjlanb

gefiebert.
NJiyn folgte aber oor einem 3a^r enic Erhöhung bes, ohnehin

fdjon 25 #rfs\ betragenben Nolles auf 45 ftr. per 100 k^. brutto,

unb wer jmeifelt barau, ban nun 92ienianb mehr baran benfen barf,

unfern &wnig, fc^on im Slnfauf teurer als beutfdier, 511 importieren!

$ei Keiner (ülaspacfung fommt bie Xara bereits fo fyott) al3 bic $£are

felbft, atfo ca. 90 Grs: eingangsjoll auf bas ttilo .ponig! Ter Steide

tag t)at oor biefem Jöcfölup einige Saa>crftänbigc gel/ort, worunter and)

beu befannten 8d)itl&e aus Ireptow bei Berlin, ber natürlich mit

gröbftem Vlufftrich heroorhob, es werbe eine Pfaffe ftunftbonig eingeführt,

welcher oor bem echten c^emifer; nid)t unterfdjeiben fei unb bie beutfebe

^mferei »erlange 2cbufc gegen biefen. 2inb mir in ber Xf)at fomeit,

einen echten £wuig nid)t von Martoffelfmup 311 untcrfchcibcu ? 3^
weuigftcnö braudie ba^u nicht einmal einen Üf/emifer, ber (Baumen jagt

mir bas siemlid) 3ut>erläifig. Tie iiiiuftbonigfabrifarion wirb nirgcnbS

fo fdnuungljaft getrieben wie gerabe in Tcutfdjlaub, baS weif? $>crr

3dml£e feljr wol)l unb uidjt biefem , foubern bem reell einge-

führten .'ponig, ber ftoufurren,}, galt biefer .pico, ber allerbingö und fifct-

ftür beu .ponigerport nad) Teutfdjlaub braueben wir und nidjt mel)r

au^uftrengeu, wohl aber bleibt unö Weüandje, worauf id? weiter unten

äurürt'tommen werbe.

3n Öfterrctcb liegen bic ^crhältniffc nicht anbers. Tie <Sd»uci$

war biefem unb Teutfcblanb feit 25 fahren nur gut als ^oll^ler unb

Abnehmer ihrer minberwertigeu ^robufte 311 relatio uicl 311 geringem

liiugaugs^oll. Unb in /franfreieft? Tic ^robuftion oon edjtem unb

,Siunftl)onig ift bort ;,u groß unb nid)t im Verhältnis 311 bem wenig

populären .vwnigfonfum, als baß au einen Import en jjros 31t beulen

wäre, bei beutigen '$olU unb ftrarijtocrhältnufen. Italien? liefert 311

50 Cts. per .siilo .vwuig in .>>ülle unb ftülle unb, wenn auch ber ßoll

nur 10 ;&r. beträgt, fo finb bie folibeu (>>cfrf)äfte in biefem armen

i'anbe boch uidit jo miternchmuugsluftig, baß fie es and) mit unfern

greifen probieren möchten. (Sin ^eifpiet : CSiu Neapolitaner Telifateffeu*

bäubler beftelltc mir lefctea ^rübialjr als (i'ilgut 1 .sieffei .ftonig, angeb*

lid) für ein großes ^aiifctt, beu er nad) CSmpfaug fahlen wollte. Urofc

brei guten ^usfüuftcu gebot mir Vorfidu Nachnahme bes Betrages.

Nach 14 lagen war bie ftirma nach xHmcrifa burdigebrannt, unb id)

hatte mich nun um anberwävtiges ^laccment bes nid)t gelöfteu ^cffclö
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3it befcpftigen, Wofür idj bcn $rei« auf 1,40 fraa> unb soüfrei per

®Uo rcbu^ierte. SWein Vlgent in SRom üerantafete midj nad) öieten »er*

geblichen ^erfudjen in Neapel, ben ÄYeffet bortlun 311 fenben, um bie

Söare foften laffen 511 fönnen; allein auf biefen $rei« tun fanb e«

Uttemanb ber TOfyc wert. (Scf/liefelicr; erinnerte id) mid) eine« ftrcunbe«,

ber ein pffarmaj. (ftrofelager fyat unb biefem offrierte id> bie slöare. £)ic

Antwort lautet wörtlid): „Non ti avevo risposto niente relativamente

a quel Miele, perche il prezzo e assolutamcnte iperbolico. L'ultimo

che io ho acquistato (bianchissimo e centrifugato) Tho pagato 75

Lire italiane al qintale! Credo supperrluo aggiungere altro! Puo

darsi si tratti di un miese paradisiaro! Dolente di non

averti potuto favorire etc. $>a« ift beuttict) genug unb bebarf feinet

Kommentar« mefyr.

sMit (Snglanb wäre mof)l noer; am elften in« ®efd)ä'ft 3U fommen

bei gä^en ^erbinbungen, bie ftd? einige ^aljre Sbtftrengung für ftreierung

ton Äunbfdjaft nieftt reuen laffeu. UWtt Siorbamerifa glaubte id> bereit«

fo weit 31t fein, iubem id) bort ftbnefyner Ijatte, bie ben hinter über

alte 8 Üöodjeu 20 Giften unb mefyr belogen. (£« waren SSerfudje, ber

Erfolg oerfpracr/, umfomef)r, al« bie Ladung, Suftcntjugfiwerfdjluj}*,

bafür Wie gefdjaffen war. Äber — bie $ortfet<ung will nidjt mein
-

folgen, trofcbcm e« auefy Ijeiftf, „gut, aber 311 teuer", wenn aueb 30

(Sent (1,50) ab 8dnoei3 für ein s$funbgla« $lütenfwnig, Ladung frei,

nidjt überforbert ift. ?(ber $rad)t unb .ßoll ! bie ber aineriranifdjc £wnig

nidjt fyatü

Stu« Utargefagtem erhellt, baft un« faft überall bie l)ofjen ^ölle ben

(£r^ort t»erunmöglia)en. 33ei £)eutfd)lanb waren bie 25 $r. nod) 311

üerfd^merjen, um un« alfo ben 5li>eg 3U oerfperren, mußten 45
fy
er «

ülßeun e« ba3U fötaler 3)iittel beburfte, "fo ift bie ©ütc unfer« .'ponig«

genügenb gegnerifdjerfeit« anerfannt. -ftottig fdjeint nodj fein (£yport-

artifcl gewefen 31t fein, wenigften« ntd)t in ben klugen unferer 3ollunter=

bänbler, fonft würben fie e« wo!)I mit £eutfcf;laub 3. bap gebracht

* 3n ")lv. 4 b. 231. 1895 fyat ein fterr
s
J)i. biefe Taching als uupraftifä f)in-

geftellt. Siefer -perr fyat faum eine ^bee bti 2>erfä)luffe* unb ift baber »ein Urteil

«in übereiltes. 9iur furj fei ju 1?unft 2 bemerft, baf$ tcb, mia) nie um bie Machnig

t)on £>onig für 3tea)nung Ruberer beworben fyabe unb tdj bie fünfte 3 unb 4, bie

er al« ittadjteile qualifiziert, al« bebeutenbe Vorteile befunben babe. 2)er Serfanbt

in Äeffeln ift ebenfo alt al« bequem für ben s2lbfenbcr, aber bient nodf lange

nic^t jebem (Shnpf änger, meld?' letzterer boä) ju beliebigen ift. ©<S fiub ber

"i^erfaufer nidjt menige, u>ela)e ben Zottig nur abgefüllt balteu toollen, unb it>n

bab,cr aufgeben loürben, luenn fie biefe 2lrbett felbft beforgen müfjten.
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Ijaben, baß er in bcn Verträgen aud) gebunben morben märe. Das
mar nid)t bei* %aii unb barum r)attc Deutfdjlanb baS freie 3ied)t ber

©rrjölmng unb f>at eS bis auf Weiteres nod). Dagegen l)at aud) bie

Sdjmeia basfetbe 9ied)t nidjt nur auf «ftonig, fonbern aud) nod) auf

fernem Slrtifetn unb ber uns oerfefcte 3toß märe einpftnblid) surücf*

gebbar.

$ft nun ber (£rport nidjt möglich, fo bleibt uns naturgemäß nur

übrig, unfer ^robuft im S8 innen!) anbet ju oermerten. Die bereits

ermähnten unoerfäuflidjen Vorräte bemeifen aber, baß cS gerabe aud} ba

tjapert. 5ludj bie Mit bes MbfafceS, fconigoerlofungen u. f. m., finb

Wnseid)en, mie fdjmierig es ba oft ton ftatten getyt.

Unb bod) wirb in feinem Laube fooiel .ftonig fonfumiert, mie in

ber Sdjtueiä, man follte alfo meinen, mir foüten um unfern garantiert

edjten
<t>
om9 griffen werben ! SBofyer fommt nun baS (Gegenteil?

(Ss ift fdjon früber in biefem blatte ermähnt morben, nidjt baS

feine sJ$ublifum, fonbevn ber Arbeiter fei unfer heutiger Slbnefjmer.

möchte fagen, unfer 9J?ittelftanb, benn ber Arbeiter fauft ^mar fjie unb

ba £wnig, aber in möglid)ft geringer DofiS, für fanitarifdje gmede,

Delifateffe ift ifjm ber £onig bod) nid)t oergönnt. 3lber, tuo eine gute

.pauSfrau, fdjmeiäerifdj exogen, fdjaltct, ba ift aud) ber £>onigtopf ^u

«paufc; fic tifcfjt in meifer ?lbfid)t befonberS Linters unb ftrür,jaf)rS

ifiren Sieben benfelbcn oon ßeit ju #eit auf: fic feunt beu Ütfert beS

£>onigS unb oerabfdjeut ben Munftljonig. Somofjl ber ftmfer fetbft, als

ber 8fccsereü)änbler finb iljre Lieferanten. Leyerer märe alfo als bie

Ü?crmittlcrfteUe für biejenige ^mferfdjaft ju betrad)ten, metd)c i^ren fronig

nid)t felbft betailliert ober an einen $roßf>änblcr oerfauft. 3m (Großen

unb (Jansen bürfen mir aud) unfern 8pc^ereif)änbtcrn beute bauten, baß

fic fid) fo gut mie mbglid) um ben ^erfd)leiß unferer ÜHare in et>rciu

baftci ^eife befümmern unb uns ^mfern gute Dieufte leiftcu. $dj fage:

„fo gut mie möglid)". Daran brnbert fic nämlid) ber ^mfer felbft nid)t

feiten, iubem er torlos in feinem Verlauf oorgcfyt. Qft mir bod) oon

opesei^änblevn mitgeteilt morben, baß ^mfer itwen im parterre, im

Laben, 1 tteffel oerfauften, oon ilmen meg in ben I. 3torf liefen unb

bort 5iim gleichen ^reis ifjren ftamilicn pfunbmeife offerierten, bitto

im II., III. unb IV. Stocf. üScim ferner ein .^mferoerein bie Speserei*

l)änbler einer 3tabt engagiert für *?ttmat>nte feines fronigS unb er »er*

auftaltet bann uad) einiger £eit eine ."ponigoerlofung, fo fdmbet er feinen

tfunben unb alfo aud) fid) felbft. Sold)e klagen finb burdjauS gcredrt

unb fic finb auin großen Deil ber ftrunb, warum ein Xeil ber Spe^erct*

l)änblcr bcn .pontg entmeber nid)t met)r füllen will ober, maS fd)Ummer
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ift, bcn ^mfer als fömfurrenten betradftenb, gu frembem £>onig, meift

G^amoums ober ttalienifdjem, greifen, ber ifjnen oiel billiger geliefert mirb, als

ber unfrige. SluSnaljme ift mof)l aud) gu regiftrieren, baß auf

£>auptpläfcen Ijie unb ba ein 2ftarftfdjreier fidj fttibet, ber „ed)ten 83ienen*

l)onig" (baß es italienifdjer, frangöfifdjer ober ungarifdjer fei, uerfer/meigt er

ttmnlidjft) gu billigerem greife inferiert als feine Sonfurreng ben unfrigen

tjerfaufen fann. ©ir feljen ^ter, wäre baS Verhältnis umgelegt, an«

ftatt .ponig einäufütjren, mürben mir folgen ausführen, fo ergäbe baS

fa>n eine fd>öne Efferens gu unfern (fünften. £aS (Srftere fönnen

mir menigftenS oerunmöglidjen unb gmar auf einem 28ege, ber eben genug

ift, benn ber £taat ift ftetS gerne babei, lml)e ©ingangSgölfe einzunehmen.

SBenn baf>er bie Qmferföaft mit einer Petition an ben VunbeSrat gu

Rauben ber VunbeSOerfammlung gelangt, bafyin ger/enb: er mödjte ben

<SingangSgoll auf £onig, ftunftljonig unb beffen Urftoffen* auf ftrf. 50

per iOO Mo erbten, um bie fd>metg. ^mferfdjaft nict/t ferner einer

gemiffcnlofen auStänbifcfyen ©ippfdjaft auszuliefern unb bie inlänbifdjen

£mnigfonfumenten uor Übervorteilung gu fd)üfcen, fo glaube id}, baß ba

entfprodjen merben mirb. @s ift unfer ©ebot, biefem unreellen ©efdjäft

ben bieget gu fteefen unb baS ©ebot ber VunbeSbeljörbe, baS inlänbifcfye

^mfergemerbe meljr gu fdjütjen als bisantyin. £>eutfd}lanb gerabe gibt

uns ©runb, auf biefen <Bat$ gu gefyen; ob nun 50 ober nur 45 $rf.,

mie basfelbe, bleibt fid) gteid}. 3Mefe Petition mürbe ofyne 3 tt?eifei aut*)

tmn ben meiften ^onfumoereinen unb <&pegeif)änblern mitunterftüfet unb

mürbe im SfaSlanbe geigen, baß fidj einmal ber „ocf)h?eigerl)oiiig" gegen

minbermertigeS auSlänbifdjeS £eug fträubt.

(Sin anberer Vermittler, unbebingt nod) meit mistiger als ber

Spegereiljänbler, märe für uns bie Jmtclinbuftric, gerabe biefelbe, bie an

uns fo Vieles oerbrodjen f)at unb ie länger ic mef)r uns gum

Sdjabcn gereift, ©inb es etma nidjt bie Hoteliers, meldje burdj ben

Stunftlmmg unfern guten Manien auf ber gangen Seit oerborben

* Unter fieberen fcerfte&e id) befonber« ben ©tjrup unb bie SRetaffe, toobon

jäbrlid) Rimberte »on SBaggonS in bie Sdjroetj eingeführt toerben. 2ßenn audj bie

SJleloffe bie öerfdjiebenartigfte SBerroeubung tyat, fo ftetjt bod) feft, bafj ber tt>eitauä

größte Seil berfelben ju Äunftljonig gebraucht roirb, toiityrenb nur ber geringfte Seil

feine oerbiente Slnroenbung — für >3>d)ul?roid}ie — finbet. Man berate nur einmal

einen Saeler Spebiteur! Siefen Material taffen wir ju ftrf. 3 per 1Ü0 Äilo

(Brt. 44t! be8 Öebraucbätarifä: „9)JeIaffe unb ©brup, rob. ober gereinigt") ein«

führen. Seten Sieferanten, ^auf>tfäc^(t<^ bie $antee3, bie SImer ifaner, nehmen auf

unfern £onig ftrt. 60 per 100 Jtilo, hmrum feilen nur t^re iBefd)eerung faft grati«

annehmen? £iefe paar Ijunbert Sßaggon ÜJielaffe »ölten einmal roegbletben. hnr

toerben bann feb,en, irie unfre Wenige in bie Rotels 3ieb,en!
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tjaben? Sie, 9iiemanb anbers, finb fdntlb baran, bajj mir für geraunte

3eit binauS nidjt exportieren fönnen. Sie oerbanfen tfjre Prosperität

unferm fdjöneu £anbe unb ba$ üergeltcu fic it)tn auf folcfje UUetfe. $d)

frage, fönnen wir ferner io pfebenV Unmöglich! (Ss nui| hier 31t

einer Sinbcrung fommen. ^erfbnlicb »iel auf tfieifen, babc ich mitf) feit

einigen ^a^ren in biefer Sadje orientiert unb baö heutige (Ergebnis

tautet feinesmegS 3U (fünften unfrer .potelier^. 3)?arf)t man benfelben

Offerte, fo erhält man faft immer bie Antwort: „$öir balten ^mar ben

edjten ^)ontg aud), aber bie (Reifte Rieben ben .slnnfttjonig oor, bal)er ift

unfer $ebarf fleht." Crrft oerfing ba3 bei mir aud), aber ba$ Ofatfel

löftc fidj bann beim ^rübftücf. $d) verlangte ed)tcn £>ontg unb al£

folcfyer mürbe mir bie befannte Sauniere, einlabenb ton $arbe, aber

efelerregenb im (Baumen, unb meift aromalo$, oorgefefct. fluf eutrüftete

Sfteffamation erflart bann ber .\Scrr „Cber", c3 merbe echter .'ponig im

£>otcl feit $abren nidjt melvr geführt, meil! 51t teuer unb baft id) aucr)

ber (Sinnige märe, ber feit ^aljren ^)ven -^onig beanftanbet I)ätte ! .Siein

3Bunber, menn fo bie ©a'fte ben ttunftbonig „oor^iefien" ! §\t aber in

ber £f)at auf bem Xifct) ober im $nif)ftücf3lofal unter 6 ,S>oni3tcpfcn

nur einer mit edrtent £>onig, fo ift er and) fonftant befefct unb id) Ijabe

fenon ertra, nadj oergeblidjer Meflamatiou beim ftellner, meinen Siv>

oerlaffcn, um mir stanto pedes meinen Anteil aus ber .s>onig^, unb

nidjt au$ ber mir uorgeftclttcn Sdnnterbofc 31t oerfdjaffen. 91n foldje

SluSreben glaube atfo Wemanb. 3Me einzig er>rlid)en ,N>otelier$ finb bie*

ieuigen, meld)e offen erHären, edrter $>ouig fei iiineu ju teuer, fic »er*

bieucn baran meuiger als an .Stunfttiouigü

1HI* (Jutfdmlbigung für biefev treiben ber <potelierö fann mau nur

gelten laffen ben Umftanb, baf? norf) oor fur^er $eit ber preis beS £>ouigs

in ber Xbat ein tjoljer mar unb 3 11- Imitationen oer leitete,

finb beim aud) meuige ßtabliffcment*, bie fidj auf ber fröbe ber 3cit

erhalten baben, tubem fic ben beutigen preis als annehmbar befanben,

um ben pla^ mieber beut mirflirfjen .vmnig einzuräumen. So fei l>ier

rübmenb ermähnt, bajj 3. .v>crr Dr. Sdnciber, SBcfifecr ber .potelS

»iigUsiulm unb 3t igi Staffel, feit sroci ^abren ben ed)ten reinen

Sdjmei^crbouig führt, Gr oerbient bamit ein «rängen oon Seite unfern

herein«, 3d) möchte nur itiu felbft reben laffen cor obigen Kollegen

unb an biefer Stelle. (Sr erflärt, bap er mit bem edjten .fronig feine

^icdmung beffer fittbc, alv mit bem tfuuftbonig, meil berfelbe

fiel ergiebiger fei als bie Melaffc.
s
)iad) feinen eigenen Mitteilungen

brauste er bie oor ^mei fahren bas boppeltc Quantum SDJclaffc als

nun reinen £onig, obmobl ber Söcfud) ber legten ^mei ^alnc befanut*
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litt) ein nid größerer mar. Vluf meine Anfrage, ob ber geringere Äonfnm

etwa bafjer rütjre, weit ber ftunftyonig bureb ftarbe etwa meljr sunt

Ctfcnuffe geregt l)ä'tte, antwortete er mir: „Dnrcbau§ nid>t, fonbern ber

edjte $>onig fättigt eljer als baS gleite Cuantum SWelaffe." SÖenn aud)

einzelne SReffomationen wegen üftijjfarbe be$ ftonig« gemaefrt würben, fo

bätten ficf> bie föeflamanten fdmell befriebigt, nadjoem man fic oerfidjerte,

eö fei ed)ter .'ponig unb bie ftarbe rubre von ber betreffenben £vad)t

fyer. Das würbe oerftanben, nadjbem ber Hotelier offen für bie @d)t =

beit beS -ftonigS eingeftanben. Selbft uufre $*albbonige laffen fid),

baoon bin id) über3eugt, aud) oerwerten.

SBie gan^ anberS ftiinbe es um unfer ^Renommee unb um unfern

(Srport, würben bie .punberttaufeube oon Qrremben in beu $otel£ unfre

.'ponige 311 foften befommen! ^d) bin ber feften Überzeugung, baß ein

tüchtiger ^ro^entfa^ berfelben nad) .peimfefyr fic nid)t mein* miffen möcbten

unb fei ber bafür forgten, baß tl>v Delifateffcnbänbler 5U .paufe ben

Sfrtifet fcefdjafftc, ober fic würben fid) bier fdjon um bireftc Bezugsquellen

umfeljen. @in Utägiger ®enuß Ijier wäre wirffamer, als baS s^ro<

bieren eines .palbpfunbgläScfyenS in ber $eimat.
s^un fönnen wir allerbingS beu £wtelierS nidjt biftieren, was fie

ben ©äften auf ben £ifd) bringen muffen, aber baS fönneu Wir

(? $ieb.), baß, Wo ftunftfyonig aufgetifrfjt wirb, er 11 1 et) t meljr

ftillfd)meigenb wie bisher als Bienenhonig gelte unb oon
sJiid)tfenner n als fötaler genoffen werbe, fonbern baß in

biefem an auffallcnber Stelle im Speifefaal unb in

großen Leitern 31t lefen ift, es fei „$unftf)ontg" refp. alles

anbere als .ponig. Die Hoteliers behaupten, it)re 9?ed)nung mit bem

e^ten .fronig nidjt 311 finben. Das fommt eben auf bie 33cfrt)etbenl)eit

an; ju einer Portion Xfyee ober ilaffee mit einem DrinfglaS ooll Wild)

unb einem €>tücfd)en Butter in ber ©rÖße eines ftünffranfftücfeS geljt bod)

fidjer nod) 1—2 Dbeetöffeldjen edjten .ftonigS 3um greife oon $rf. 1

btä 1,50! Das ift außer $meifel. 3>d) bin ber 2e^tc, ber ben .^otelterS

zumutet, gratis ober gar mit Berluft 31t arbeiten, aber nidjt ber £efcte,

ber gegen ein fläglidjes ftrüfyftiicf, wie es gewiffe .^otelierS glndlid) 31t

ftanbc gebraut, £ljee ober iTaffee mit ftunftfwnig %xt. 1 bis 1,50 pro*

teftiert! 28aS ©unter, wenn beute ein lOjäfjriger Weifenber ein Sracf

ift! 9luS ber Diarrhoe, oon Margarine unb &unftl)onig unb tfunftmein

fyer, alles um fürftltdje Besafylung, ift er fdjon ooni jwetten 91 eife«

jafjr an nidjt meljr berauSgefommen, als mageniuoatiber 9Jfcnfd) ift er

nidjt meljr jum Reifen tauglich Weil ber £>otclter in jwet ^abren

ein Rentier werben will!! Der ftrembe reift in bie Sdjmeiz jur Gr*
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holung in unferer föfttic^cn Sllpenluft unb um fid) an ben Weisen unfcrcS

£anbes fatt ju fehen. 3Wit gefunber Sunge feljrt er heint, aber — —
mit oerborbenem Ü)Jagen! 9Wehr als ein mich hier befuchenber ftrember

hat mir erflärt, baS er fid} mohl hüte, in einem £>otel „£>onig" zu ge*

niefeen — baS ift bie Antwort auf ben „Vorzug" beS Jafelfjonigs!

^mfer ! (SS ift ßeit, bafc wir einmal aus unferer Motte heraustreten.

W\t £)öftichfeit Ijaben wir nun längft oerfucr/t, bie $otelierS oon ihrem

unö fcf/äbigenben Xreiben abzubringen. 3)?tt Seilnerreben werben wir

ftets abgefertigt. Behren mir einmal eine anbere Seite beraub

!

Sir ^ben wahrlid> mehr als $ebulb geübt; Wenn auch Sunfthonig

nicht gerabe birefteS Öift ift, fo fieht boch ieber Schuljunge ein, wie gut

er für ben sJKagen ift unb — baß er etwas ganz anbereS als

Sdjweizerhonig ift. Unb foweit hoben wir es bereits fommen laffen,

baß man brausen in ber Seit unter „Sd)Weizerhonig" bie Salbe oon

Äunfthonig öerftebt. So ift ber 3mfer, ber bamit einoerfranben ? ! Alfo

energifch bafnnter, proteftieret am richtigen Ort. «ein oernünftiger #renfch

fann uns bas verübeln, höcfjftenS berfenige, welcher uns ferner zumutet,

unfern Tanten für eine fo unauSf»rechliche „Delifateffe" herzugeben.

Als Ausnahme habe ich auch ouf meiner ^rariS eutbetft, bap 5. $8.

Söünbner Rotels ihren ftonig aus Bremen beziehen. Sohl bamit fic

ihren beutfdjen Säften fagen tonnen, es fei fein „Schweizerhouig". Äfm^

liches ließe fich nod) mehr berichten.

(SS ift eine bringenbe Wotmenbigfeit, baj? für unfern Abfafc im ^n*

taub energifd) geforgt wirb. Unb baS ift ficr/er nid)t ferner, wenigftens

märe es zu bebauern, wenn bie beiben Anregungen, oon einem bienem

freunblichen i)iate imrerftüfct. nicht Entlang finben follten; fonft bringen

mir fidjer auch genug Unterfdjrtftcn für eine ^nitiatiüc zufammen. Unfcre

lanbioirtfchaftlichen "^robufte waren in ben £>anbelSt»erträgen lange genug

ein Stieffmb (fonft würbe z- tfäfe nach £eutfd)lanb heute nicht 19

bis 25 $r. Qoli zahlen muffen, währeub Wir oon berfelben Seite einen

£uarf oon üiinburger hereiulaffen um fage iner ftranfen), nun follten

mir gar im eigenen £anbc nid)t Ütteifter werben? 3ft aber baS ber ftaU,

fo brauchen mir gmfer ben ßrport einftmeilcn noch nic^t, aber werben

ihn bann erft recht befommen.

Slnmerfung: Sic ^ropefitiouen be$ .§rn. X. tperbeu am 5Tur8 in 3U8

(fiefye Programm) 3ur Sprache fommen.
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$<t$ fferfttffen att fymtnftfätw.
(gortfefcung.)

2$enn £err s
Jl. barauf fyinmeift, baß ein $?olf im $rüf)ling olme

üJfangel an ^lafc 51t fjaben, ftnftalten jum ©djwärmen treffe, fo beweift

ba£ eben, baß ein 33ebürfni3, ntdjt für'S Sdjwärmen, aber für ben

3Bcd)fel ber Königin oorljanben ift unb empfünben wirb: bie &eiftung

ber Königin nad) Cualität unb Cuantität fagt e$! $öie oft erlebt

man es umgefeljrt, baß ein mit JBrut unb $$oit ooflgcftopfter <2tocf nidjt

fcf/Wärmt, fonbern felbft bei üppiger £ratf)t muffig oorliegt, weit baS beim

Schwärmen widjtigfte Moment, bas innere SBebürfniS feljlt, weil bie

Königin nod) jung unb leiftungSfcif>ig ift. £>anbelt ber 53ien mit

Überlegung, ber weifelloS eine ifnn ^ugefc^te Königin aud) bann abftidjt,

wenn in feinem £>audfyalte feine
s
JMöglid)feit mef)r oorf/anben ift, eine folcfye

nad^ujiefjen; läßt er fidj nidjt oielmeljr leiten oon bem Xriebe, jeben

ftrembling als fteinb anzufallen unb cüentuell 5U uernicfyten ?

8ft baS il4orauöfict)t bes SnenS, wenn er im ftrüljling, wo ber

ftortpflansungStrieb mächtig fid) regt, barauf IcS brütet, unbefümmert

barum, ob bie oorbanbenen Vorräte ausreißen, fo baß er niajt

feiten nod) oerrjungern mu§ angefidjtS ber fidj eröffnenben -Tracht? Unb

ift bas wirflia) nur „übertriebene 2?orauSfid)t", wenn ein ^olf bei guter

£rad)t alle il)tn jugängli^en gellen mit .fronig füllt, auf bie Otefaljr bin,

baburd) bie (giften jfä bigfeit ju oerlieren? 2iMe reimt fidj mit

biefer SBorausfidjt bie fa>n taufcnbfadj gemalte $eobad?tung, baß je nad>

bem ^abrgang faft alljäbrlia) eine balb größere balb flcinere $aty oon

8törfeu iljren Üßinterbebarf nicfjt eintragen unb bamit bem

.frung ertobe geweift finb; baß in gewiffen ©e^enben faft 3a$r für

^aljr ein geringwertiger, für bie Überwinterung meift fe^r Oer*

bängnisooll werbenber §011 ig eingetragen unb im 3™*™™ beS

<5todeS als Sinterfutter aufgefpeidjert wirb. sßtorum miidjen Nun bie

flugen, oerftänbigen Lienen nidjt mit gutem iyiütenbontg ober garnieren

ben ©interfifc mit folgern, ftatt mit Xannenl)onig? Wie erflärt fid) benn

einerfeirs ber in metner Totalität fo läufige Langel an Rollen, ber

bei einem etwas fpäten ftrübjaln- nid?t nur bie (Sntwitflung ber 3?elfer

beeinträd)tigt, fonbern aud) eine ft einfließe, frf)wäd)licr/e, wioerftanbsunfäbige

Generation erzeugt, unb anberfeitS ber große Überfluß au folgern 3.

in ber 8Befifd)Wet$, ber einer IHuffpeidjerung genügenber $onigoorrätc im

Söege fte^t?
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2öäre fid) ber Sien [einer £>anblungen flar bewußt, fo müßte er aud)

immer ba, wo fein 2L*obl, feine .ßufunft, feine (Sxiftenj in frrage

fontmt, eine ©renjc sieben vermögen, bie ntdr)t überfdjrttten

»erben bürfte ; aber gerabe biefe ©renje oermiffen wir.

$dj frage ferner: wie foll 3. 58. bas Söewußtfein, baß für ben

hinter Vorräte gefantmelt werben muffen, ftd) »ererbt fyaben?
sDiau

fann bod) nur »ererben, wa$ man befifct unb nur befifeen, was* mau felbcr

ober was bie ilwrfafyreu erworben fyaben. $Me füll nun jemals eine

SBicne bie ftäbigfctt erworben baben, 311m Morand an bic fommenben,

fd)(ed)ten Reiten 31t beuten unb »oi^ufcrgen, angefidrtS be$ Umftanbeä,

baß bie fammclnbe iöieuc meift nidjt in ben hinter fontmt, bie

ben hinter überlcbeube iNiene nidu gcfammelt unb and) nie

Langel gelitten fyat, bic üflienc aber, bie ben Langel an genügen*

ben &Mnter»orrätcn fenneu gelernt fyat, 511 grunbc gebt?

9Bcnn alfo in bicfcit fingen bic ?lnual)mc bewußten .vsanbelnS fettend

beä SBien« fid) als unhaltbar erweift, fo finb wir genötigt, bie betr.

^unblutigen alö unbewußte, inftinftwe, triebmäßige 311 bezeichnen. Sei

biefer Sluffaffung läßt fidi bic 3adic and) auf einfädle &>eife erflären.

£er S ammel trieb 3. ift bas ^robuft ber (Sntwirflung bei* jebem

Üiere innewol)neuben triebe?, fiel; 51t ernähren unb jnbem für feine

9iari)fommenfd)aft 3« forgen, bie frort er i ft c n 3 ber 9t rt 311 fiebern.

D?un bat nid)t jebeS einzelne lier bic a)foglid)fcit, feine Vitt 31t erbaten

;

es geln fct)r oft im Stampf ums £afcin unter, bcoor eS feine ©eftinu

mung erreicht bat. (Sbcnfomenig Itat jeber Sieneuorganismus biefe $iög=

liebfeit; finb bort) feine tiigenfrihiftcn unb 2l)ätigfeiten »crfd)iebeu; ber

eine ift ein guter Brüter, ber aubere ein trefflicher «animier, ber britre

feiud oou beibcu, unb nur biejenigeu, mcldie bic nötigen ©igenfdwften in

t)o beut iWaße unb in bar m 0 nifcb er Üb er ein ft im mung befielt,

werben aud) ihre Seftimmung erreidjeu. «ic befi^cn biefe (£igcnfd)afteu,

weil tl?re Uratmcn fic 311m leil tum anfang au fcr>ott befeffen unb gum

Seil im Vaufc uuermeßlid)cr Zeiträume erworben baben. x> nad) beut

ftrabe mm, in welchem eine beftimmte liigenfdiaft in einem Utolfc auftritt,

werben aud) bie .Staublungen berfelbcn fo ober anbei«? beeinflußt, wobei

allcrbingss nid)t oetgefien werben barf, baß äußere ©inflüffc oft in

beftimmeuber Stfeife fid) geltcnb madjen.

«0 crflart fid) auf« cinfadiftc, warum ein iltolf 3. ©. in üppiger

sl>olltrad)t nad) bem ^erluft ber .Siönigin entweber gar feine ober nur

gait3 wenige ^eifc^ellen aufefet: ber «ammeitrieb ift burd) ben reidjen

.N>nigfluß fo gewaltig erregt werben, baß alles anbete in ben Sünter*

gvunb gebräugt unb bei bem .paften unb ^agen nad) ber fußen ^latur*
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gäbe fogar ba$ ^ötigftc im £au$mefen oernadjläffigt mirb; beim oft

ruinösen Sdjmarmfieber bagegen ift bcv $ortpflan3ung*trieb in£ (Sjtreme

gefteigert morben ; bcr Sammeltrieb liegt au3 Mängel an einem energifdjeu

3mpul$ oon außen mein* ober meniger brad). Söäre beut nid)t fo, mürbe

ber Sien nid)t bem Crange be£ WugenblicfeS, fonbern füt)Ier Überlegung

geborenen, mie tonnten mir c3 bann begreifen, bajj er felbft in ben bind)

nie oerfiegenben .fronigflufj au Sge3eid)neten Xropen bem
Sammelgef d> ä f t mit gleichem (Sifer obliegt, mie l)ier, obgleid)

jebenfaltö nid)t bie ftürforge für bie ^ufutift ifyn ^ie^u treiben fann. —
3£aS nun baS ^erfitten ber $h'enenftötfe anbetrifft, ba§ 311 ber ganzen

SluScinanberfefcuug Ü>eraulaffung gegeben bat, fo bin id) mit £>rn.
s
Jt.

barin einoerftanben, baf? fidj bie Lienen biefeö Littel* bebienen, um fid)

„oor allen iljren fteinben M**
1

3" ftellen", fofern es l)ie^u genügt, ein

momentane^ 33ebürfnis fie baju oeranlafet. Dafj fie aber bem 3)ebürfni£

be£ SlugenblitfeS eutfprecbenb banbeln, bemeift unter anberem bie TfyaU

fadje, bafc fie in ben (Mcgcnbcn, mo ber Xotcnfopf häufig auftritt, ibre

$luglöd)cr oerbarrifabiereu unb bei uns ein ßHcidjeS tlmn, menn bie

gleite Urfadje vorliegt. Daß fie ba§ ^erfttten aud) etma gegen Zugluft

anmenben, mill id) gar nidjt beftreiten, untcrftüfct bod) aud) biefe 33eob*

ac^tung meine Slnfdnumng; baft fie aber bei und „jebc tfiitje oerftopfen",

mie bas §r. 9t. für Italien behauptet, beftreite id) auf ®runb ber öon

mir beobachteten Jfyatfadjen. spü^Ur.

Wik bem ©rroadjen beö ftrüblingSlebens in bcr sJiatur rürft audj bie

Söadjämotte roieber ein, unb menn bann bie &>aben georbnet parat liegen,

um im geeigneten ÜJioment bei ber $>aub 311 fein, fo ift bie ©cfaljr einer

^nfeftion berfetben burd) jene nalje genug. £iefe ©efafjr fteigt mit ber

madjfenben Xageslänge. Dod) aud? l)ier fdjeint bie 9'Jatur ein Megengc=

reicht gefdjaffen 3U fjaben. Die ^fittelmänbe, bie id) für Sdjmärmc 31t »er*

menben gebeufe, pflege in ber Oiegel burd) ältere Golfer etma« ausbeuten

311 (äffen. <££ begegnete mir einmal, bafc id) bei ber (Sntbebung foldfer

bei einem 3tode 311 fpät tarn, fd)on mar etma« Jponig, unb eine Maifc

Rollen barin abgelagert. Um ben (Srfteren 311 fid)ern, fdjlofj id) biefe ^abeu

<|>Cr ^)ßrit)Utm (forficula auricularia).
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hinten ans ftenfter eines zurürfgebliebenen StotfeS, unb baburtf) entgingen

biefelben einer rechtzeitigen bermenbung. 9(1$ mir biefelben bann zufällig

toieber zur £anb famen, toaren fie Don Kotten freuz unb quer burdjjogen,

fo baft fämttic^e als unbrauchbar in eine (Srfe beS bienent)äuSchenS inä

ftreie zum StuSlerfen beS £onig$ ftelfte, unb um biefelben bann nad) bem

$euet einzufChinesen. 2Bie erftauntc ich aber, als td) nad) etroa 14 Xagen

biefe Saben toieber zur £anb nahm, unb biefelben fauber, mottenfrei, unb

immer noch 511m ©ebraudje tauglich zu finben, trofcbem fie, roie bereite fchon

bemerft, an einem Orte roaren, too baS Ungeziefer :c. ungebinbert ju

tonnte. Unter ben SBaben Ijeroor, unb auch teiltoeife fid) in betreiben

oerbergenb, rannten einige (Sjrctnplare beS Chrtourmeg (frmommt : ©hren»

grübter, £>t)renmüggelcr) tyvmn, allein id) maf? biefem Umftanbe anfänglich

feine bebeutung bei. (Srft als ich faäter unter benfelbcn Umftänben aber*

malS mottenbefreite Saben antraf, ocrlegte ich mich a»f3 beobachten unb

fanb hiebei, baf? ber Dhrtourm ein fehr eifriger bernicr/ter ber SacbSmotre

ift, unb babei bie Säten toeber befdjäbigt noch befchtuutjt, nodj Rollen

ober £>onig angreift.

Sie es su gehen pflegt, toenn man auf (SttoaS 5Xcr)t gibt, fo fier>t

man auch mehr. $anb ich bei Arbeiten in ben ifteben 5. b. an einem

üiebftorfc ben Chrmurnt, fo fonntc ich fid)er barauf rechnen, irgenbtoo baran

Hefter ober Spuren eines Ungeziefers 311 finben, ober ,'peunutrnter, Spring*

roürmer unb beS SauertourntS. 3>er Ohrmurm beifit biefe leereren oiel

beffer unb fdiablofcr aus ben Heilten (>h'übdjen heraus als ber Singer

mit ber Pinzette. $ft irgenb an einem bäum ein Stütf Oiinbe loSgclöft,

fo einen (gdtlupfroinfel für Ungeziefer bilbenb, ift geroif? auch ber Ohrtuurm

ba, unb hält Polizei. Surmige tÜpfel burd)beipt er, unoerbroffen ©äuge

hoblenb, bis er ben Snritt erreid)t unb oerzehrt hat. Seiber fcheint biefe*

£ier eine (9ett>ohnheit zn haben, feinen fnnftigen Stanbort unb Schlupf*

roinfel ba 311 nehmen, wo er. bie letjte beute gemadjt hat, alfo fann es

fommen, baft toenn er in bem angegriffenen Gipfel angetroffen mirb, er

ben 3Jtict$mij nid)t nur mit bem l'cben bezahlen muß, foubern bazu noch

als ber Übeltbäter oerfd)rieen wirb. oermute, baf3 er nidjt nur bie

5öürmer in ben Äpfeln, fonbent and) bie ^aroen unb puppen :c. anberer

auf bem Dbftbaumc tjeimifdjer Schüblinge oerzehren toirb.

fieiber fehlt mir $cit, um bie Gewohnheiten bicfeS icbenfallS Oer*

rannten ÜiereS näher §u ergrünben, oielleid)t finbet fiel) ein gefer ber

„blauen", ber biefe gemif? intereffante Sad)c zum ©egenftanbe einer

lohnenberen ftorfchung mad^t. 23ü$t.
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Mn* Mb JWfi% pon $ietten|iö*ctt, ^ontj uttf l&d?£

pro 180$ ttträ 1804.

S)em Ianbmirtfdjaftiitf)en Söanbfatenber, bearbeitet oon £errn Sßrof.

Stämer, 3üricr/, entnehmen mir folgenbe Angaben über @in* unb Ausfuhr

oon 23ienenftöcfen, £>onig unb 2öad)3.

Stenenftöcfe

|>onig

üföad>3

©fnfuljr #Utjr ÖBinfuljr

Söert in $r. <stü<r 2öcrt in ftr. Stücf ©ert in fix.

/
1893 2157 38826 227 4588 1930 34238
1894 2237 40266 365 7540 1872 32726

j

Äilojtr. Äilojtr.

1893 2664 292200 159 35045 2703 257155
1894 2861 189212 147 32900 2714 156312

1 1893 1291 313820 32 6847 1259 306973
1 1894 1496 371215

i 31 5616
i

1465 365599

yWWWVNA/WWSA/^
I

in
7?

^71 77777777 /7V* 577777777*CTTO 4TlWV* « «\«V% * % %Vf

— (Sine originelle Sienen^uSftcÜmtg. 3n ^Jtußlaub mürbe im vo-

rigen 3a$M eine intereffante 33ienen5ua>91u£ftellung oeranftaltet, — be=

fonberS intereffant nämlicf/ baburd), baß fie auf einer großen 23arfc oon

70 m #änge untergebracht mar, meldje beu ÜDtoafauflufj unb bie Dfo

hinauf bis tfaluga fut^r unb in fetf)3 ©tobten, jomie in einigen ätuanjig

Dörfern Station madjte, um überall beffere ffemttniffe über bie Sül-

feld 3U oerbreiten. @§ ift bie* für bortige ©er^ftltiffe um fo normen*

biger, alö in föuplanb bei ben dauern meift nod) bad alte duftem bcr

einfadjften ^o^flobeUftöcfe im ©ebraud) ift, ba$ ben gmfer smingt, im

$)erbft ben ganzen Stocf mit £>onig, s
ii>acr)s unb Lienen um einen Spott»

preis 511 oerfaufen.

3Me Sßarfe bot 9?aum für ein 3ßufettm oon 3urf)tgerä'ten aller Mrt, für

Präparate oon ^einben ber Lienen, foioie für einen ©arten mit 23aum=

gruppen unb Blumen, smifdjen benen Söienenftöcfe aller alten unb neuern

©öfteine aufgeftellt waren,' enblicr) für eine Abteilung mit fed)3 Störten

mit lebenben Lienen.
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üftadjtS fubr baS £jraf)r«$eug, am Xage tuuvbe {jel)aften; bie Lienen

flogen aus unb ba3 iöeglcitperfonal erflärte ben 5uftrbmenben ftntereffem

ten, bie unentgeltlid) (Eintritt Ratten, bie gan^e SluSftetfung.

$>ie Littel für Ic^tere waren ber $eranftalterin, ber SlfflunatifarionS*

gefcllfdjaft in äRodfau, oon einem reiben Shenenfreunbe, Ütfotfdjatfin,

3tir Verfügung geftellt worben.
(„SabeimV

3ut!crtua^r(ett. 2ßer bie ^uvd)t vor einem Sienenftidje niebt

überwinben lernt, wirb niemals1 in ber SBienengucfyt etwas erreidjen, beim

er lernt nie rulng arbeiten, rid)tig fefyen unb beobad)ten.

(£rft in bem Wugeublitfe, wo btefclbe wenigftenS einigermaßen über*

wunben ift, ift bie iUiöglid)feit gegeben, ein ^ienen^üc^tcr 311 werben.

3Me $ienen
(
md?t ftebt einzig in Ujrer Art ba.

Sßctyrenb jebe auf Pflanzenbau fid) ftüfcenbe probuftion 3rfuilbnerin

ber SBobenfraft wirb, meint bie Ooewinuung bc^ .fronig* bie ©ritten beS

i'anbmaune*, olme ber ^obenfraft etwas $11 entheben.

KSJraf Stofö.)

2cbon bie übergeorbnete Wolle, wetdje bei ben Lienen ben „£amen"

3ugewiefcn ift, follte alle Uralten mit 5umpatbie für biefen Amazonen;

ftaat erfüllen.

(Äopfermann.)

— $ie ScflC jutn ftlugtticrbcn. $11 ber Söienenju^t fann man

auf 3 itfegen tlug werben; ber eine ift: burd) eigenem Überlegen, ber ift

ber ebelfte; ber anbere ift: bureb ^adiabmuug, bas ift ber billigfte; ber

britte ift: burd) 8d)abcn, ba* ift ber bitterfte.

(„Seutidjer Sienenfreunb".)

— SPcrfirficrmtg ßCflen gaittorut. 3>r $iärfifd)e .v>aufctoerein für

Ütfieneu^udjt befaß eine sl'erfidjcrung für [yaitlbrut. $ei einer ftattgefuiu

benen Urabftimmung einigte fid) felgenbeS überrafebenbe (Ergebnis, baS

nicht febr 511 Öhünbuugen äbnücbcv Art ermutigt: 63 Vereine mit 1383

^itglicbern ftimmten für Aufhebung, 4 Vereine mit 05 2Witglicbeni für

^eibetjaltimg ber ^erfidicrung.

(„9lörMinaer iBjta.")

— Sic cntftclicn 9f fterfonifiiuncn "? ftn einem äufierft beadjtens*

werten Artifel in „(Snaocnborfte üf. 33. £tg." weift 9icftor fyr. Dürr

nadj, baf3 bie eierlegenbcn Arbeitsbienen in gefefcmäpiger Stfeifc nidjt

nad) ber lanbläufigen ^erftellung entfteben tonnen, wenn erftenS angeturnt»

men wirb, baf? folrbe ,}tir Gierlage befähigten Lienen zufällig etwas

ftönigiiinenfutterluei erhielten, baburd), bafj fie in ber ^iäf)c oon $L>eifel-

Sellen erbrütet würben, ober zweitens angenommen wirb, baf$ Arbeite
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Bienen fofort nad) bem AuSfriedjen als Königinnen bebanbelt unb gefüttert

rourben, benn Äöuiginnenfurterbrei roirb nur in Äöniginnen^eUen gereicht

ober mit anbern Korten : „3>er Seg §ur (Srtanguug einer Königin führt

nur über bie Söeifclscirc."

@8 ergibt fid) bie ©rflärung einfacher unb gefe^mäfjiger folgenber*

ma^en: bie Lienen fetbft u)un §ur (Berlage ber Arbeiterinnen nidjtS; ber

Vorgang vollzieht fict? olme ü)re Abfidjt unb olme ihre Üfiittuirfung. gebe

33icnc bat auf jebev l'ebenSftufe eine befonbere Aufgabe nad) Maßgabe

ihrer ftörperbefebaffenheit auf ben einzelnen Stufen $u erfüllen, 3Me

jüngeren Bienen finb bie Brutbienen; in ihnen bereitet fiel; bei richtigen

Vorräten im Stotfe reicr/licb 'ftahrungSfaft , ber üerfüttert »erben foll.

Bei ben Arbeitsbienen wirb, wenn Überfdmß baran »orbauben fein füllte,

berfelbe balb infolge ber Arbeit verbraucht, nidjt fo bei ben Brutbieneu,

wenn fie Um bei Langel an 93rut nicht verfüttern fönnen. (Sr ftröutt

aisbann ben einzelnen Körperteilen im Übermaß o lt U1,i> enttiMcfclt biefet^

ben mehr als fouft. So wirb audi ber »er flimmerte IStcrftocf ftätfer

ernährt; er bilbet fiel) bei einzelnen Lienen au? unb bringt ©er beroor,

was er bei gewöhnlicher (Ernährung nidjt oermag. So fomineu in mei=

fcllofen Golfern Arbeiterinnen jnr Gnerlage."

— ftittgrichtunfl. parier ^eiganbt fagt in feinen „Mitteilungen

ber Berfucbftation 311 ftlad)t":

Senn mir unter ben tflugridjtungen frei wählen tonnten, fo würben

mir uns für S üb oft cutfebeiben! —
$ewid)t Don Sdjroormbicucit : ^acb ben ueuften genauen Abwägun*

gen fommen auf ein Sd)marmbiencn 8250 Lienen. —
Säre unS and) aitflCttchm! Au ben großartigen $eftlid)feiten in

MoSfau fpielte als ®etränf ber Mctt? eine Hauptrolle. £)ie
t
unn Arrange*

ment biefer $eftlid)feiten niebergefefcte ^ommiffion hatte nidit toeniger als

15,000 (Simer Metb beftellt, womit nach, altem ruffifdjem Brauch baS

Bolf bewirtet würbe. 95Mr ftimmen bem ffiebaftor ber Münchner B
(
)tg.

bei: Schabe, baß fo etroaS nicht and) bei uns pajfiert.

BiencnbcobadjtiutflSftattoncn tu Sürttcmbcrrj. An ber 3ilanberoer*

fammlung ber &Mirttembergifdjcu Bienenzüchter mürbe befd)toffen, Bie*

nenbeobachtungS = Stationen uad) bem dufter unferer fdymeijerijcbeu

einzuführen

!
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3mu.

£>afj ber $uni reicfjlidj 9?ieberfd)läge bringt, beft finb wir gewofmt.

£er $uni 96 war aber nid)t nur gewitterljaft nnb unbeftänbig, fonbern,

was weit fdjtimmer, fefjr minbig unb idjaurig fül)l. £er vJtorb öffnete

meift erft recfyt bie Sdjleufen, ftott aufzuhellen. Selbft im SÖalliS, baS

nur 8 Jage mit 9iieberfd)lag oerjeidmete, lieft bie raufye Suft feine redjtc

Stimmung auffommen. £)aS Poggenburg flagte über ben böfen 9?orb,

DbWatben über ben regnerifdjen $£eft, baS 9?I)eintr)al über ben ftöljn

—

fdjlimm waren fie allefamt. £od) bleibt baS büftere 3Wb beS ^uni, baS

beuttidt) genug burd) bie fläglidjen ^Jettocrgebniffc illuftricrt ift, nidjt olmc

einige äid)ipunfte. ®leid> grünen Cafeu beben fid) t»on ber allgemeinen

Eifere ab: Slmfteg, ^tan^, lurbent^at, 3^'Sberg wn& $n Söicl allein

bat fidj bie Hoffnung auf ben 3£alb rcalifiert, in ben anbern, bie bem $uni

aud) eine giemlid) ejute 9Jote erteilen, fyat oorwiegenb $l>iefentrad)t bie

fdjönen ^orfcblägc erbracht, ^m (%genfafc su $iel waren es nidU wenige

fjolje Tageseinnahmen, jonbern triefe Tage mäßigen (S'rfolgeS, fo regiftriert

^SliSberg 19 Xage mit über 1 Tageseinnahmen, Wud) im ftillen

ÄIBntfjal foll'S gar prädjtig gef)onigt baben. Honigtau battc fid) faft

überall etwas angefünbigt, bie bödmen lagcSleiftungeu batiereu allgemein

baber. £er s.Wonatsfd)luß war rec^t troftloS für bie Reiter wie bie

3mfcr.

Gielerts — Neutral», ^orb«, Cft- unb ^eftfdjwei^ — gibt'S nichts

511 fdnoiugen, Ja es ftnbeti bie Golfer fanm ibren laufenbcu SJebarf, ge*

l'd)weigc ben nötigen ^interprooiaut. £er „^itlngcr" finb bieS ^aljr

cjar Diele unb bor Stäube finb nicfjt wenige, wo bie Hölter überhaupt

nie 51t normaler Stärfe gebieten. Letten! beißt für gar oicle bie Wlav\fy

route.

(is seitijjte oerfdnebeueuortS, namentlid) in ben :j>öhen, ber ^uni

nod) mebr Stfjmärme, als er 511 erhalten uevmodite. £ie .pauptfehwann*

tage in £aoos waren ber 22.-24. >ui.

(Srimiern wir uns ,}ur #eit, ba bie föntubftimmuug lautet: fdj letzter

benu je! bafc auf bas totale ftebljabr St; ein ^abr beS Segens — 87

— folgte.

3BaS tinin, wenn bie lefcte Hoffnung feljlfdilägt? Quin erften:

Sidjten. &hiS fd)ted)t im Skutfafc ift, wirb faffiert — beffer rebu^ieren

bie Storf^aljl unb bie tluSlefe fovglich pflegen.
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-iiox-

^ivarm 17.

^Jum jtoeiten: 5)i ebu ftion beö 5Ö3abenbaueö unb au<öveict)enbc^

füttern, bi§ ein richtig terpromantierte^ Winterquartier erhielt ift. SSla»

türlid) ruerben bie .'poniijräunte uorljer geteert, ^efct 1^on ^ S&aitipt*

erforberntffe einer richtigen (Siuiututerung erfüllen, ba3 lein
-

! un§ ber ©ien

fctbft. Äramet.
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Oretij:
sJiim fdjeint mir all' unfer ^offcn unb Marren auf einen

erffecflidjen 3a()re£iegen fdjicr umfonft geroefen 511 fein

!

'ißaut: (Gewiß, bie Metfmung be3 taufenben ^aljrgangö babe id)

bereits abgeferhoffen. Wein borgen am Sitncnftanb unb meine sHorfelnungen

gelten bereits; bem 97er 3>al)rgang. *

Oreli^: 3ft bieS beun ntd)t noef; mor/l fritt)? Unb was gifefs beim

bereits fürs fünftige $af)r p beforgen?

$aul: 3 n erfter l'inie räume id) bie Honigwaben zeitig fyerau*,

bamit in bie bonigteeren $rutwaben bod) ned) etwas "JZaturfoft fommt.

©0 arg wirb benu bie Witterung bod) nid)t mit uns umfpringen, bajj

eS ben Lienen uidtt möglid) wäre, jur $eit oer -^adjtradit im Über*

minterungSwabenraum uoer; etwa eine .^anbbreit £onig aufsufpeidjern,

nebft ben üblichen (Siulagcn con ^lumenftaub.

Oreltr:
s
il*enn aber bic Starte ber Wülfer es nidjt suläfjt, fie auf

ben Sörutraum einjuengen?

sJ>aul: T*aS gebt mit leidster "MIk; mau lege bie J)eifbreiter nur

erft auf bic Xraglciftcn ber erften §ontgctage, fo ba£ im .'pofylraum unter

biefen baS i^olf fidj aubäufen faun!

ftetir: Unb wenn and) biefe befdjeibenen Hoffnungen auf eine Oiadj*

trad)t ficf> nirfit erfüllen foütcu?

s}Saul: £ann fycißt's eben füttern, fünftlid) erfet?cn, was bie Statur

oerfäumt; bie Weisfütterung im ^adjfommer ift meift t»on größter 33e-

beutung für« fommenbc ^a^r. 3ie bat 3m ?yolge

:

1) ©ine
(̂
at)lrcid)c (Generation junger, lebenSfraftiger Sflicnenbürger

unb 2) reidje ^otlermorrätc ; beibc finb für bie ^rür/jafyrSentwirftung oon

t)öd)fter Sebeutung.

* 3nbem nur bie lefcte -ivaiib an bic 3«it»»g (ben H.), geigt bic Söaage

Stimmung jutn Königen, bei künftiger Witterung luäre alfo nod? in le^tcr Stunbc

eine beid)eibene Grnte aud) im $Iad)lanbe möglid). SöoUen'ä offen!
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fteli^: Hub wad empfiehlt Du mir weiter aufd $lrbcitdprogramm

für bie nächfte $eit 5U fefeen?

s#aul: ©er SRühcn uub Wudlagen für feinen $ienenftanb etwa« ein*

fdnänfen will, bem wirb anzuraten fein, eine ffeinere ober größere Vln^ahl

Golfer 511 faffieren. Wir werben natürlich bicjenigcn Golfer ald 3tanb*

oölfcr auswären, bie und in Ziehung auf rafdje (Sntwicflung unb (Srtrag

am befteu befriebigt Ijaben. Da ftnb mir bann ^loti^burf) unb XxatiU

tabelle bie unentbelnlicfyften Berater, fie Reifen mir, bie beften Kolonien

audwählen.

3cf> jie^e ed oor, Golfer, bie faffiert werben füllen, bei Reiten mit

anbern ju oereinigen, ^m £>erbft ift bad beigeben oon Volf oiel fchmcrcr

ohne (Gefahr bed Slbftehend auszuführen unb auffällige Sörutwaben laffen

fid) mct>t mehr fo leicht ohne
s
J?ad)teil in einen anbern ©abenförper ein-

fügen.

©er Übrigend l'efctercd gar nid)t prämieren will, entweifelt nädjftend

bie ^u faffierenben Golfer, ocrflebt bie Durchgangdöffnung jum benad)*

barten Stanboolf mit einem Stücf fein burd)löd)crter ftimftwabe unb

überläßt bad ©eitere ben Lienen. Sie Werben bie ©adjdwanb burdj*

brechen, fiel) unoermerft ücreinigen unb in bem tfJfaß, ald bie Sßrut im

weifellofen ftadje abnimmt, wirb bad Volf jum Wachbarn hinübergehen,

©irb ftatt ber tfunftmabe ein Stücf feine« Draljtgefledit aufgeheftet, fo

wirb ber ©cifellofe, eben weil er noch 33rut unb mit bem ©etfelrtchtigen

Fühlung §at, nod) eine SMenge SBlumenftaub cinfchleppen. ©ir werben

und biefe pollcnfdnoeren ©aben für ben Vorfrühling mit Sorgfalt auf*

bewahren, fie ftnb gelegcntlidj oon großem ©erte.

$eliy: $a, wie froh »äre man legten $lpril unb *3>iai gewefen,

folchc ©aben
(
ytr Verfügung 311 haben, man hätte oielen taufenb emfigen

Arbeitern mit Urnen bad £eben erhalten tonnen. ©ie laffen fie fid) aber

aufbewahren, ohne baß ber $lumenftaub infolge oon Sludtrocfnung ober

©ärung oerbirbt?

«ßaul: Rollen, ber oon ben Lienen mit einer bünnen $>onigfchid)t

übergoffen würbe, bleibt in jebem troefenen jflaurn gut; haben bie ©ienen

ed nnterlaffen, ihr buftiged Sörot ,^u übergießen, b. h- 3u fonferoicren, fo

müffen wir ed tlmn. Sind einem £öpfdjen läßt man in bünnem Strahl

erwärmten £onig in bie betreffenben gellen fließen uub oerbecfelt fie

enbltch, inbem man fleinere unb größere Streifen „Decfletcn" aufpreßt.

Solche ©aben bürfen nidjt mit Schwefelbämpfen oon ©achdmotteu ge*

fchü^t werben, ba beißt'd alfo oon $eit 51t $eit naebfehen, um allfällige

Saiblinge auf anbere Slrt 51t entfernen. 3t. ©öibi.

*
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JUuff in rvoUbeUnnUt §.&ntKe,

Su 6es ^tenenftanfe; J^melfe

<&ne |>}rinne, t?off $«tft<wett,

g?i$ ein ließen ?tt erfcßauen,

jux 3a$6 6a* afler&eire,

$WM auc^ ?mn fttfent

$o<$, 6a war tfir froße* hoffen,

3te t>on Raffern oiefroffett,

$enn fte murmelt <jan? entfe^t:

Irfe äinftcf f(?o« I>cfc^f

!

?$k ift 6a* 6eim fo ^eftommett?

$a&' Pom $a#artt es pernommen:

Snfer $teuent>ater faul,

^(t ?ux d^eif ein tpenta, fauf,

4äf5f 6a£ 2Cna>>?ucbt gemäßren,

|>id) von fteif>'$,<in Lienen näfiren!

« ©ö bl.

III. |tfrtbU&ungskiirs

mttt* (<$tt>ci?ert(cf?er $teiteufreun6e
für

s

i'Örtiibcvlcl)vcr ttttb Sturmleiter,
3.—6. &ium|t auf tem Jflofenbfrg, giw.

amm:

i. 2ag, Vormittag«: £cr ©tett, ein DrgatifcmuS; bie triebe; bic a)?ad)t

ber ©eroofynfyeit.

9lod^mittafl«: m befte SBo^nuna.. (Xi^fufficn mib Operation.)
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2. Sag, Storni.: $ie befte SBetriebSmetfjobe.

^adnnittagS: ®eräteproben unb ®orbfted)ten.

3. Sag, $orm.: ßu^tjtete unb gucfyttoege.

Wacfnn.: Stfettgiefcen oon Sunftroaben. £er $onig unb beffen Warft.

4. Sag, itform.: ©irftidfie unb oermeinllicr/e ©efaf)ren be<3 9£inter3.

®ranff)eiten ber 33iene.

Rachut.: £)ie Aufgabe be3 ifiknbcrlefyrerS.

Sie $tnlalmng

ergefjt an ade ©anbertefyrer unb £ur3teiter unb folcfie, bie eS werben

tootten. S)te Seilnalnne ift aber aud) anbern fortgefcfyrittenen ^mfern

geftattet, fotr-eit ber ^lafc bieg erlaubt.

Wnmetbungen finb 511 rieten an £rn. 3. Steiler, s
J*ofenberg,

3m-
Sebingungcn: 33efoftigung, 3 Wat^eiten ftr. 3. 50; £ogi$, guteä

Waffenquarttcr: 50 Otp. ©er einjetquartter nmnfdjt, tjat bie§ auöbrücf^

lid) an3umelben.

Eröffnung: Sonntag ben 2. \Uuguft, abenbS 6 Ut>r: Segrüfeung;

"Balji ber Referenten für ben fotgenben Sag
;
Einleitung für erperimentelte

iBerfudje.

93 e ginn beg Wurfes : Wontag ben 3. Buguft, morgen^ 7 Uljr.

3ur Orientierung: @3 wirb erwartet, baß ficr> bie Seilncfymer

alte aftio beteiligen unb fidj atfo auf bie Sf)ema wolji vorbereiten. 2>ie

2£af>t ber Referenten für ben folgenben Sag erfolgt je abcnbS.

"YYYY1HCYYYY '"O' r% y y^(T

1

II

für ba* 5Berein*jaI)r 1895,

abgefafet frem sHerein3aftuar 3. Seemann.

(^JCNer herein ßürdjer iöienenfreunbe jäbjte ju Anfang beö ^tenenjalirc« 18i)5

4^/ 138 oibentltcfye unb 1 (Sfcrenmitgüeb — 189 OTitglieber. Etefc §a.ty ftieg

burd) 4 Eintritte auf 143, ging aber burd? 14 Austritte auf 129 juriitf ju Snbe L895.
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Siefe Austritte finb r)auptfäd)lich barauf jurücfjufütjreit, bajj bte Ausgetretenen

für SRtc^taMieferung ber ©tatiftif unb 2Begbleiben von ber ©eneraloerfammlung Sufjen

jaulen mußten unb barum lieber ben Austritt nahmen, als i^re Pflichten gegenüber

bem herein gewiffenhaft ju erfüllen. X)iefe Abtrünnigen finb eben bem herein haupt*

fächlich nur besf/alb beigetreten, um ihre fconigernje auf leiste Art burefr, baS SHtttel

beS herein« abjufefcen. Sßegen obigetn ©runbe finb 7 OTttglieber ausgetreten,

2 3ogen weg, 2 »»eitere traten au* Wegen Aufgabe ber Btenenjucht unb bie 3 anberrt

aus toerfdnebenen anbern ©rünben.

9iac^ ben BerufSartn ausgetrieben, jät/lte ber herein:

85 SanbWtrte = 59 % 4 «".rit-atterS = 3 >
25 £anbwerfer = 17,5 „ 4 SBienenjüehterinnen = 3 „

15 &el>rer = 10,5 „ 2 öahnangeftellte = 1,5 „

6 Äaufleute = 4 „ 2 Sßirte = 1,5

„

2km 143 Pflichtigen -»iitgliebern haben 110 ober 77% bie ftatiftijchen ^orntu^

lare jurücfgefanbt; barunter finb oier Formulare leer, weil bie betreffeuben UJtitglieber

leine Lienen halten. Sticht eingegangen finb 33 Formulare ober 23%. 18on biefen

33 ©äumigen finb bann fpäter iju (*nbe beS 3abre*) (5 ausgetreten.

X>ic ausgefüllten Formulare jeigten vielfach Unrtc&tigfeiten b,inftd)tlid) ber 3abl

ber eingewinterten reip. ausgewinterten ©töcfe pro 94/95 unb jwar b,auptfäc^lid)

auS bem ©runbe, bafe viele ^üdjter feine überficf/tlicbc Mecfmung über bie

ir/rer ©töcfe führen, fficgeu ber großen UJerlufte im ißiuter 94/05 unb beS grofjen

S$toarmicgcns im ^rühjabr 95 tonnten fia) bann bie betreffeuben üWitglieber ber

3a^I ihrer ©töcfe vom legten 3ab,re nid)t mebr erinnern, als es galt, bie ©tatiftif

anzufüllen. 2)iefe Annahme ftellte fich, bann auet» bei vergletchenber £>erbei5ier)uug

ber vorjährigen ©tatiftif als richtig heraus. Übrigens ift bie Ausfüllung bes ftrage*

bogenS fo leicht, baf> — richtige Buchführung über bie ©töcfe vorauSgefefct — bie

Angelegenheit faum 5— 10 Minuten in Aniprueh nimmt. Sie ergibt fich auS fol*

genbem:

Eingewinterte ©töcfe im £erbft 91

minus ÜHnteroerlufte
^_

gleich ausgewinterte ©töcfe <yrg. 95

minus vereinigte unb »erraufte ©töcfe pro 95

• • • *

plus Schwärme unb gefaufte ©töcfe pro 95

ergibt ©töcfe jur Einwinterung .perbft 95

Sie ©tocfjabl, Welche im .per Ift 94 eingewintert würbe, betrug:

;i ^u .Haften (:Wobilbau) 1925 ©t. = 88,9 °j'o

l). ;\n AUubcu 234 „ = 11,1_%

Xotal 2159 ©töcfe

ober auf einen ber bavau partijipierenben UM» 3"ä)ter 20—21 ©töcfe.

2km biefen 2159 ©töcfeit gingen •infolge ber Überwinterung 94/95 ju ©runbe:

a. ^n ftafteu 291 2>ölfer ^ 15°/° aller Alaftenvölfer

;

b. in Körben 03 Golfer = 27 „ aller Äorbvöltcr;

U?erlufte total" 354 Golfer = 10,4 "/o aller Hölter vom Öerbft 1894.

Saraus erl>eUt, bajj trofc großer "Berlufte eiujelnvr ©tanbe mit Ataftenoölferu

biefe bod) beffer bureft ben hinter famen als bie Hörbe, bie ja 12% mehr 2krlufte

aufweifen. Qn einer 2krfammtung im ^rütiiahr 95 würbe baS ©egenteil behauptet

auf ©runb einiger g-älle.)
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Sie (Sröfee ber Berlufte, auf einzelne Bienenaüdjter bejogen, ift ungemein »er*

Rieben, Söä&renb 24 3ü$ter = 22,6 °/o burrfj Überwinterung gor feine Berlufte

erlitten, fliegen biefelben bei anbern, weniger porftrfjtigen güdjtern un*> befonberä

audj in 9Balbe$gegenbcn, wo 1894 gute Sommertracbt war, ganj bebeutenb, j. :

Störfe 33er lüfte o/0 (einjelner Bienenjüdjter)

74 23 31

36 12 33

13 6 4«

20 10 /

38 19 <
50

31 18 61

9 6 67

60 5t> 83
, n>omit ba$ 3Rarünum ber

unter beu 106 partijipieronben SRitgliebern erreicht würbe.

JDie Urfadje biefer Berlu»te War ©egenftanb einer regen StSfuffion im Sc§ofce

ber Bereinäoerfammlung Dem Jrübjabr 95, fo bafj ihre ©rwäbjiung bie* Wegbleiben

fonn.

SludgeWintert Würben im Jyrübiabr J 895:

a. on Haften . 1634 Golfer = 90,5% ,

b. in Sorben . 171 „ - 9,5 °/o '
üon 180°

Xotal 1805 „ (per 3ürf>ter 17 Störfe).

Gitte weitere Bcrminberung erfubr bie 3abJ ber Störfe burrfj bie Bereinigung

fdjwacbcr unb, wie Bcmerfungen in beu ftattftiidjen Formularen anbeuten, toielfarf»

Weifellofer Störfe. Bereinigt würben 171 Siörfe, worauf ftcb mit ben SÖinterPerluften

eine Öefamtoermtnberung oon 529 Störfen gegenüber 1894 ergibt.

2ln ber ©efamtoerminberung nennen teil:

354 Störfe --- 67,4 °/o infolge Überwinterung.

171 „ -= 32,7 °/o „ Bereinigung.

Die Bereinigung Würbe oon 44 Witgliebeeu angewenbet — 41,5 %>.

Berm<b ri,I, g 1895.

lad ber ftrenge Sinter 91/95, refp. Sorgloftgfeit unb Unoorficbtigfeit ber

Bienenjücbter jum Bolfcoerluft beigetragen, baä b at feer ftrityling 95 wieber mebr

ali gut gemalt mit feinem Sgroarmfegen unb einer befriebigenben Gimte baneben.

Da* 3abr 1895 ergibt für bie 106 Mitglieber, bie ibre ftragei^ema auffüllten,

folgenbe Bermebrung

:

a. MaturfcbWärme . . 571 — 82 °/°
I

b. Sünftlirfje Bermebrung 16 -- 2,3 „
' ber ©efamtüermebrung.

c. Sauf . 109 15,7 „ \

Öefaimoermebrung 696

Öegenüber ber j}abl ber ausgewinterten Störfe 1695 ergibt fid? eine Bermels

ruug burrf>:

a. «Waturfäwärnw um 31,6%; b. funft(i$e Bermebrung 0,9 °/o; c. Sauf CS.
Dafj bie fünftlicbe Bermebrung in einem 3a$r, ba man für bie fallenben Statut*

febwärme faum Blafc t>at, äurürftritt, ift felbftoerftänblin). Die jicmlid} b^N Ber*

mebrung burrfj Sauf tommt mobl baffer, bafj oiele 3)iitgtteber bie BMnteroerlufte

burrfj 9feufauf berfteu, beoor bie Schwärme fidj einftellten.
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Äünftlteb. permebrt beben: 10 3Ritg(ieber = 9,4
0> (t-on 106);

getauft „ 3n „ = 28,2 >.

(S in gf winterte ©tödfe im £erbft 1895.

a. 3;n Äaften 2077 = 89%; b. in flörben 253 — ll°/o; total 2330.

©egenüber bem §erbft 1894 ergibt fiaj eine 58ermebrung

:

a. 3n Äaften 152 = 7,8 % *Uer ÄaftenvöUer (1925);

b. in Horben 19 = 8 „ „ ÄorbPölfer (234)

;

Jotal 171 = 7,8 „ „ »ölfer (2159).

Xasation t>ti £onigja$ree unb Ertrag be« beften $olf$.

2)ie Hoffnungen, bie man guerft auf baS ^abr 1895 fjinfi$tlid| £ontgertrag

fteHte, gingen nur teilwetfe in Erfüllung; benn bie jWeite (Srute war febr gering

unb bie grübjingötradjt and) nur im Anfang eine gute.

93on ben 98 iWitgliebcrn, welche bie (Srnte quantitativ fdjäfcten, gaben 32 bem

3ab,r bie 9tote „gut; 3 „gut—mittel"; 56 „mittel" unb 7 „gering".

211$ gut mittel gering beseidjnen;

1 3üajter mit 10 kg 2 tfüajter mit 5 kg 2 3üd?ter mit 5 kg

2 „ 12 1 i> " 8 ii 2 ii ii 6 „

1 " 14 " 9 " ii 10 ii 1 ii ii 10 „

4 >' 15 2 ii 12 ii 1 ii ii 12 „

1 ii 16 1 ii 1

1

13 i 1 ii ii 25 „

3 „ ii 18 1 ii ii 14 ii

4 „ >< 20 15 ii n 15 <

a « 22 3 ii ii 1(5 ii

i „ 23 1 i> ii 18 ii

3 „ 25 6 n ii 20 ii

2 „ 28 ii (1 febr gut) 1 n ii 22 ii

2 „ HO " 1 !• 23 i

1 35 (Kln- gut) 1 ii ii 24 ii

1 ii 50 !• 6 i> ii 25

1 ii 6a M 5 ii
•60

£er (Srtrag bei beften SJoIfe-s variiert alfo 5*x>ifc^cn 5—62 kg. ifflie lefctei

^atyr, f>errid>t and) biennal wieber grofte ^'inuugäfcerfdptebeiityett in ber Cualtfifathm

ber Grnte. ©eb,r betreiben nennt ein Witglieb bad -^af)t „gut" bei einem Grtiag

von 10 kg, toityrenb ein anbere* 2.~> kg mit „gering" tariert. Se&terem faun id)

nur bann beiftimmeu, Wenn biefeö eine -Holt alle anbem bei betr. SücfyterS binficfjt*

lid? (Jrtrag Weit übertrifft; aber bann fefilt e£ niebt am ^a\)t, fonbern am Lienen*

jüa)ter, ber feine Golfer uiebt auf gleidjc .pitye ju bringen ftrebt.

Gin auberer .ftücfyter nennt ba« ^a^r „gut" bei einem Ertrag von 15 kg t)om

beften ikUfe; er fügt auäbrüdlia) binju, er fyabe ben ©tiefen viel Vorrat gelaffcn (alfo

wobj ba* füttern erfvart). Senn ferner 3abre, Wo ba<J befte ttienenoolf biä 30 kg

ertragt, ju ben „mittleren" gejäblt werben, fo gilt bjer ba3 gleite, wa* idj

oben bei bem „geringen" (rrtrag von 25 kg per befteä ^olf fagte. 6ola)e ertrage

foütcn ben benfenben -Bienenjücbjer anfpornen, audj kiue anberu ©töa*e auf au«

uäfjernb gleite .öobe 3U bringen. 2>ie Littel jur (Srreicfyuug biejeö $Kl% betfeen

:

NuäwabJ ber beften £onigftöcfe be$ ©tanbeä jur Wacbjudjt junger fräftiger Äöni*

ginnen; Serftärfung aller brauen Hölter bura) bie ertraglofen Sorgenfinber hei
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©tanbeS unb jtoar burcb Sereinigung im ftrübjing bei anbrea)enber Svadjtjät; Xar«

reic^ung fo großer ÜberwinterungSöorräte, bajj bie Lienen bei beginnenber 2rad)t

im ftrübling ben neu gefammelten Sleftar im belaffenen ober früb. gegebenen §onig*

räum betonieren müffen.

Seftüre bev Seretnämitglieber.

2)ajj bie 3Jlebj3abl unterer SereinSiuitglieber aucb, beftrebt ift, fid) in tfceore=

tifdjer Sejtebung auf bem ©ebiete oon ber SienenjucbJ fortjubilben, auf bem Sau*

fenben ju bleiben, gebt barauä Ijcröor, bafe 87 2Ritglieber jufammen 130 3eitungeu

balten, nämlid): 39 3ürd)er Sauer (Sanbwirtfcb. 3eitfcbrift für ben Äanton 3üri$);

77 fdj>n>eij. uub 14 anbere Sienenjeitungen.

2>iefe 3^itungen verteilen fid) wie fogt: 2)eu 3«rcber Sauer allein balten

7, bie fd)h)eij. Lienenjeiturg allein 38, eine anbere Lienenjeitung allein 2, 3urt^ cr

Sauer unb febweij. ^Öienenjeituug 30, 3ürd)er Sauer unb eine anbere Sienen*

jettung 1, fd)wei3. unb eine anbere Sienenjettuna. 8 SRttglieber, Hürd}er Sauer unb

noeb. brei anbere Sienenjeitungen r>ält 1 SWitglieb. $aju Wirb Wo^l ber eine ober

anbere nod) bie Sereinöbtbliottyef beä fdjweij. SereinS benu^en.

%m dnbe meinet Serid)t3 angelangt, frage id) nüd), ob nid)t ber eine ober

anbere in ©ebanfen lunjufügt: „Siel £ärm um md)ta"; „otel ©efdjrei unb wenig

erfolg". Siefen gebe id) ju bebenfen, baß bod) nur auf bem Jßege ber ftatifttidjen Qx-

bebungen, wie auf anbern ©ebieten, fo and) in ber Sienenjud)t geJoiffe gragen

ftd>er geloft n>erben unb n>ie leid)t Erfahrungen einiger ÜBeniger, Wenn verallgemeinert,

311 falfdien ©d)lüffcn oerleiten. gröjjer alfo ba£ gefammelte Material ift, befto

fieserer (äffen fid) richtige Jolgerungen barauä 31c ben unb be^^alb ift e$ \e\)x wüm
fd)enSWert, bajj fämtlidje SKitglieber beä herein« bie ftatiftifdjen Fragebogen möglid)ft

genau ausfüllen, ©rft bann wirb e$ aud) angeben, bie ftatiftifdjen (Trübungen Oer:

febiebener 3af»re mit einanber ju oergleiAen. JBenn biö babin bie Sereiuömitglieber

ba3u geführt werben, befyufd genauer Ausfüllung ber ftatiftifdjen Formulare über bic

Arbeiten unb Seränberur.gen auf tbrem Sienenftanb bie nötigen ftotijen 311 fammeln

unb ba^eim an laugen jttinterabenben etwa* ju oerarbeiten, fo wirb iljncn fd)ou

bavauS ein mefentlidjer 92u$en unb Vorteil für ibre Sienenjudjt erwacbjen.

3n ber Hoffnung, ba* 3abj 1896 weibe trofc bes ungünftigen ^orfrüfyiingd

bod) noeö «in gefegneie* Sienenjabr werben, bem allieitig bie 92ote „gut" 3U teil

Weibe, fd)liefce meinen öeriebt mit einem „©lüefauf" allen ftrebfamen Stenenfrettnbeu.

¥

%tcfltajteu.

Sluf mebrfaa)e Anfragen bejüglid) bes 3ur 92otfütterung embfebjensweiten

3uä*erS: ^nbifdjer Mobrjudcr ()at fid) legten hinter febr fd)led)t bewährt — gab!*

reidje Softer gingen baran 3ugrunbe — er war unrein. -Dagegen baben itriftall^

juder unb Jranfentbaler immer gute Sienfte geleiftet. K.
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ÖU vXa

erftcr ^rcis« mit ©jtraauajetdjnunfl S8crn 1895,
erftcr ^rci« Vujcrn 1893,

« Uftcr 1891,
gum 2Iuälaffen bcr alten unb neuen tÖaben febr pafjenb gearbeitet, liefern in gtvei

Öröfcen, 9tr. 1 für 50— 100 Hölter, }ir. 2 für 5 -50 «Ölfer. mit Anleitung, ^reiö--

fourant gratis unb franfo. 3tectjtjeitige SJeftellung, beutlid?e Unterfdjrift unb Stngabe

bet ^Joft-. ober öabnftation erroünfcbt. (98«)

(ßfbr. §djnmad)Cr, 23icnen$ücf)ter,

iilaltrr» (iwrrn).

ler ^rciö an bcr cibfl. WtrtftcUunß, Meudjntcl 1887.
Unit™ ttttb alterte* (frportlfait* für

3t(i(iriii|d)e Lienen
Q5ctrrÖöer (StylJä, 53ienen3Üd)ter in gcllinuma, £ejftn,

3Jefifcer ber Hienenftanbe tum trofeffor 2Jiona fei. (3d8)

Ulan »erlange Prciskourunt gratis unb franko.

siiiclfacb prämiierte

$0ntgfdj(cnkrn,
bie febroerften, beften unb billigsten, liefert in S^bnrab: unb grtfttonSbetrteben

! Olli 13er, Spengler, Äütticjcrftra^c bei Aman.
6* wirb jum Xeil Donta, an'^ablungäftatt genommen. (666 )

(Sbenbafelbft r^cuttnUerfel jum $erfanbt.

®®®®®m©®m®®®m®m®m
©mpfdjUtuß*

Sen geebrten Öienenjücbtern bringe bie gabrifatton bon ^iructi-

Otoobnungcn, ^atnUon* für Dienen unb Wartenanlagen, fowie bie $et=

J ttpitß »on äöabcitrabmen, Sabcnfdjränfcn, SÖabcitfitc^tcn jc. in freunb*

lidje Erinnerung. #ür genaue unb folibe Arbeit nrirb aueb. fernerhin

garantiert.

Xaü bid an^in gefebenfte Zutrauen beftenS »erbanfenb, jeicb.net

mit £>ea>d)tung ((43
J
)

3ofcf £1)01110 in Mtbriimt (ßt et. ©allen;.

Ki^r x±^f viy %J< \y
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i grutljtptfcr önüertprfcr)
4 fett 8 ^rttjren bctoäljtter unb biUtyer (£rfa£ für ftttttertyonig, empfiehlt

Dr. C goüeiuuä, £d)toeijcr gru^tjudcr|abrif.

Slnfragen um s
31tteftc unb 3«u8n>ff c *>on 3mfern, 9Nuftern unb Steifen

an bcn öeneralwertreter ftrorg |»dj*ff*V in 3ürid).
ober an bie £>ej>ofiteure: Baratt : ®loor*Sicbcnmann ; ii.

s
2(. Stepbant, ^jMtt

:

Äarl £aaf; Gb. iRüetfcbi.' 35kf : Gbuarb äßattmann. ^afcf: £oui3 »enfc.

sBiirgöotf; G. 2>ür»®laufer; 2. & 91. SBibmer. Argfisau: ©tamm=6c^mib.
(SeHfrfttubcn : 33. £anbid>in. fÄropöd)(ldtcir Ity. gaefcb. -frcrjogenoadj-

fee: &ott\v. Äüpfer; ftr. 5Rt>fer. fSfttf: Gb. ^eclerc & Go. <*erisan: Ss.

fiobed. <Äöailtc«: ^aul ftueter. <Äraboff: 21. 3Bütr>itd>. ^iajieafleig

:

iNeber^Srunner. ^ujcrtt: 3> Änüfet; G. 9?igg. ^cndjaf^f : Zimmermann.
"3ttitt: 2Öeber=6tutft. $L (haften : ©djlatter & (Sie.; Janner & Baumgartner.
4T»ofotf)urn : Kaufmann r$uber. ^möff^aofen: G. 9tudj; G. »rubbadjer.

tTOtt«: 3- Sajmetjer'* Sityne. ]»a(&: S. $e&. jSHtitrrtQnr : ftugenberg

j. 6teinerf; ÜBttroe Jreunb. "3&t)(: Gmü Brunuer. (748
)

l

Oiatmitnb Grumtet, £>tetto>U, Jlargau,

liefert unb tyat fttrt« auf üager DtfttigttrfTH« Öiidtfnt unb Geräte.
«effet, ^n&alt 50 kg, ftarf &*• (i. — mit 2 Steif.

50 „ ettoa* leie&ter, „ II 5. — ii 2 „

» »/ 30 „ ftart II 3. 50 o
/( * II

n ii «5 „ ii V 1' 3. 10
ii 2 „

n ii 25 „ " II II 2. 60 ii 1 ii

ii ii 20 „ ii II II 2. 50 ii 2 „

ii ii 20 „. ii II II 2. 30 ii 1 ti

ii ii 15 „ ii II II
1. 80 ii 1 n

ii ii 12V. i, ii II II 1. 50 n 1 ii

ii n 10 „ " " II 1. 20 ii 1 ii

5 „ n II II 1. — 1 « »i

$ ort igbitrit feit.
Jjnbalt t?er Stü<f k*: 0,25 0,50 1 1,50 2 2,50 3 4 5 10 12,50 16 20 25 50
$rei8 per 1 2tü(f » 10 10 iO 25 30 35 40 45 50 75 1,00 1,30 2,00 2,50 5,00

„ „ 10 „ ii 0,75 0,90 1,00 2,30 2,70 3,00 3,50 4,00 4,50 7,00 9,00 12,00 9,00 — —
Bei gröfjerm Be3ug nad; Vereinbarung. Bitte um Angabe ber $oft* unb

Ba&nftation.

(Gerate

JRaudjraofdjtucn ftr. 2. 70, Banken ftr. 2. 00, Wbbedlunßämeffer $r. 2. 10—2. 30,

JBieitClttrtdjier an ©djtoeijerftotf Jr: 1. 40 unb anbern, fthißlorfifcliiekr, breiteilig,

15 mp.t ^itttertrögli 15 9ib., ö-y bcf. ©dreier Sr. 0,90-1. oo, Hnßttjer, Sowel*
flCfttf? gr. 1. 80 uftp. _ (112*)

feinfter, bieöja&riger, berfauft (120)

gdjncüev, $iencnaütf>ter, gdsbcrg-Cljnr.

Jkonigfditeubent
prämiiert, erafter unb foliber Äonftrultion, für ©(fcroeijet toabe unb Heinere 6i?ftcme

finb öorrätig bei (103»)
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ifllfll
liefert

ftt. Eefftn — ftttttro — bei gocarno.

8rit ifer Sendung
ßrfrurfitfU

Königin

Srfiuinrmr uon

7» «iU
Srfuiiarnu uon

1 Aüo
Stfuaärmc uon

17s ftib

jPr. 4Fr. .fr. *t.

•äRärj unb 2lpril 8. — 15. — 22. —
1.— 15. 9Kai . 7. — 14. — 21. —

16.— 31. „ 7. — 14. - 21. —
1.— 15. 3un ' • 7. — 13. - 18. — 25. —

16.— 30. ,, . .

1.— 15. 3uU .

6. — 12. 17. - 22. —
6. — 11. — 15. - 20. —

Ib. —31. „

1.-15. ^Jluguft

5. — 10. — 14. — 18. —
5. — 9. - 13. — 17. —

16.—31. „ . 5. - 9. — 12. — 15. —
1-—-15. September . 4. 50 6. 11. — 15. —
16.-30. 4. — 8. - 11. — 13. 50
1.— 15. Oftober 4. — 8. — 10. — 13. 50

16.-P.1. 4. — 8. — li. 5a 15. —

$erfanbt von Königinnen unb ©ajtüärmen per ^oft franfo.
3cbe auf ber Seife ttcrunglücfte uitb fofort jurücfgefanbte Äcmigtn »oirb gratis

unb umgel?enb erfefot. iReint^eit ber 9iaffe unb Transport Wirb garantiert. 3 uttyt

nad) ttuttva^I. — Sei bebeutenben ^efteUuiißen 5, 10, 15 unb 20 °/o Rabatt. Se«
jabluug bura) iJiaa^naljme ober ^oftmanbat. — prompte unb flrtmiTcnfjafU S3ebienung.

NR. $cbe bearünbete öeia)u>erbe n>irb ftet* berücffidjttgt unb fofort erlebigt.

! ! ITlnn bittet \xx uftcfitrfj*« ! ! (42
s
)

au$ reinem fdjtiici$. SBicnciiumd)*
(mit 9tietfa)e^rcffen Qeraeftellt)

liefere für alle §t)ftrme pe; 1 Kilo & ftr. 5, bei 4 Äilo unb mebr «erpactung
unb fiorto frei.

<P>an; fcünrte für Seftionö in tafeln pon 22 17 cm per 1 tttlo ftr. 6, ju*

gefd)nitten nad> beliebigem iDJafte Jyr. 6. 50. inibe midj mit grofjem Vorrat nur
fcb,n)eijetifcb,en ißacbieö muforgt unb bin imftanbe, iebeu Auftrag prompt unb fa)nett

au$3ufübren.

%i\ 3ab4ung nebine aud) iöteuentoacbä ober verarbeite foldb,e$ gegen eine @nt*
fcfjäbigung won $r. 1 V-cr ftilo ju ftunftnmben.

ferner empfehle fog. ^»ehHone, n>ot>on 2 Stütfe in eine iMirfi^eter Sonig*
n>abe geben, ju ftr. 5 per ftunbert. Mbaeänberte s

Uiafce bebürfen 8 Sage Sieferfrift.

Ööflicbjt empfiehlt fteb. (51 6
)

3. <S*Ntft, in Uü^ttad)tf am Hürtyfe«.

$eianttoortlid>e 9iebaftton: 5K. ©blbi = $raun, ^ebrer in SUtftätteu (6t. ©aUen).
9teflamationen jeber $lrt fi>ti> an bie Siebaftion au richten.

Drucf unb (Srpebition won 9t. Sauerlänber & (£omp. in 2larau.
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icnen*llettimot.
(Drgan i>er ftynmjenft&en |leremf fftr gwiwttjtH&t.

herausgegeben Dorn *

herein rdju>*ii!*r. gteuenfremtb*.
Stfdjcint mouatlid) l— Sogen ftarf. HbonnentcntSpreiS für 9iirf)tmitglieber bed fcrauägebertftyen

$3erein£ $t. 4, fftr ba& ÄuSIanb 4 3)larT. — <££ »erben audj fjalbjiiljrUdfe Slbonnetnente angenommen.
2>iefelben finb ju abreffteren an bie Stebartton, ^>errn tfebrer ©ötbi«!6raun in Slttftätten (Äanton
€>t. <$a0cn). — §ür ben ©udjbanbel in Äommiffion bei $errn 6. 9i. dauert änb er * dorn», in

ffarau. — <Sinrü<fung8gebftbren für bie ^Pctüjetle ober beren Staunt 20 <£t$., für ba$ StuSlonb unb
sJ2id)tabonnenten 30 Ct$. SSorauSbejablung. — ©riefe unb (Jklber franTo.

II, XIX. Inftc* 8.
_

äiipjt 1896.

^Ittialt : ©tnlabung nur 30. 2ßanber»erfammlung. — Hn bie tit. ^ilial^Bcteine.

— ^ab.reaberidjt ber JiliatsiBereine pro 1895, uon Äramer. — 3)er III. gortbilbungS*

furä in £ug, »on SR. (SJölbi. — Beurteilung ber Arbeiten auf bie 4. Preisfrage. —
apifuföe sUtonaUrappcrte, r>on Äramer. — i. ©aifonberidjt über ben ©tanb ber

93ieneit3udjt, »on $ommann. - ^lauberei jroeier ^mfer, r>ou % ftölbi. — 3ln unfere

Sefer! — ÄaffajSiedjnung pro 181)5, Don 3. 3eter. — prämiireungSUfte von ©enf

mit ^Uuftratiim (portal ber (Gruppe SWerbau). — SMicberbefteUungen.

gur

gonutag uni> Poutag ten 27. nnb 28. §epfember 1896,

in ber tnrntjnfle ber ÄantonSfdmtt in ftraucnfelb.

Söerte 2>ereinSgenoffen unb liebe Söienenfreunbe

!

92ac^ ftrauenfelb Ijaben un£ bie tfjurgauijdjen 33ienenfreunbe

<&aftc getaben. .ftaben fie aud) in richtiger SÖtUtrbigung ber ^eitumftänbe

auf eine bicnentt>irtjd)aftlid)e ftitöfteUung ücrjic^tct, fo werben nid)t£*

beftoroeniger bie fcfjtueia. ^nifcr burc^ ^aljircicr/en 3)efud) beut Oflaftüeretn

betoeifen, baf? bie Söfnte ber ®rcn
(

ynarfcn ituien alten in ftretinbfdjaft

fo natje ftefyen alö bie ber Ulittte.

<Sinb bod) bie tlmrg. „33ienenwirte" feit mein* als 30 ^ar/ren in

iljrer 93unbe£trcue nie tuanfenb geworben. 'Die freunbücf/en (Erinnerungen

unferer ü3ereinöd)ronif an ben UcbcnStoürbtgen (Smpfang ber erften auf

t^urgauifdiem Söoben tagenben ^anberüerfaumtlung (9J?ettIen) bürgen un$

bafür, baft ton borten Kannen 8timpatl)ien begegnen.
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£age$orbmitiß imb $crhanbluitg«gefleuftäubc.

Sonntag ben 27. September, oon II Ut)r an: Slu«teilen ber

#eft
(
}eichen unb fteftfarten, ber CuartierbiUet« ' nnb Banfettfarten im

frotel Bahnhof (vis-a-vis bem Bahnhof).

Nachmittag« punft 2 Ut)r: beginn ber Berhanblungen ber

30. Söanbcruerfammiung be« Vereins fcr)n?ei5. Bienenfreunbc in ber

Turnhalle ber ßanton«fchule.

Die Berhanblungen finb öffentlich unb ift iebermann jur Teilnahme

freunbltch eingelaben.

1) Slnfprache unb 3ahre«bericf>t burch ben Berein«präfibenten.

2) Genehmigung be« ^rotofoll« ber Bcrein«oerfammlung in Bern.

3) (Genehmigung ber Berein«rechnung pro 189ö.

4) Aufnahme neuer ^Jfitglieber.

5) ^ieuroahl be« Borftanbe« unb ber jRedjnungäre&iforen.

6) Beftimmung be« Orte« ber nächftiährigen Berein«oerfammlung.

7) SBünfcIje unb Anträge au« bem Schöße ber Berein«oerfammlung

£ii £>anben be« Berein«oorftanbe«.

8) Vorträge unb Di«fuf)ion über folgenbe $ra3 en:

,\. Wie gelangt ber Schwärm p einem frönen ^abenbau ?

Referat oon ,prn. ßebrer ©artenroeiler in (Sngioang.

b. kleine Beobachtung«oölfer im Bieneniatn' 1800; Referat oon

.perrn Lehrer (Gölbt, Wtftätten, 2t. (Gallen.

c. Sinb gefetliche Beftimmungen jum Sdmfee ber Bienenzucht

notmenbig ? Referat uon .£rn. (Gemeinbeammann ftreuenmuth,

Heuhaufen.

(I. 3"(ht5iele unb 3iid)in?cge; SReferat oon $>rn. Tbeiler, Holen-

berg, ^iig.

o. Die fehler be« Anfänger«; Referat oon .fterrn Spübler,

Böttingen, ^iu'id)-

f. llrfadjcn unb folgen inseitigen Brüten«
;
Referat oon .perrn

Jliiitfcbc, Bütichmnl, St. (fallen.

Ii. £ie Betätigung be« Bautriebe«; Heferat oon .penn Lehrer

Sibler, Brunnen, .Sit. Sclmu^.

flbenb« 0 Uhr: Banfe« ;i Tyv. 2.50 mit Vs ftlafcne ^ein im £otel

Ralfen i beim Sübbahubof), coentueü nach beut Baufett bei günftiger

Witterung gemütliche Bereinigung in ber .palle auf bem Scfntfcenplafc.

s
JDt outag, ben 28. September,

Bormittag« 8 Ubr: Delegierteuuerfainmluug im iVfrififiaal b. Manton«fchuIe.

10 Uhr: ^ortjeiMtug ber .pauptuerfammlung in ber Turnhalle.

12 Uhr: Banfett n ftr. 2. f>0 im .potel Bahnhof.
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Üöerte 53ienenfreunbe

!

(£3 ift ber fcf/mei^. $mterfamilie gum SÖebürfniS gemorben, atltä^rUc^

5ur gegenfettigen Söelcfjrung unb ^Belebung freunbeibgenöffifäen Sinnes

fidj gufammengufinben.

Huf benn, fortfcrjrittlidjen unb befreunbeten $mfer unb ftfyr

grauen unb Jungfrauen, bon beren kippen bag £ob bev iöiene fließt

mie |>onigfeim, auf nadj ^fluenfefb!

£>ie 30. SBanberüerfammfong möge bezeugen, baß bie tfjurg. Jmfer

(lieber einer fraftigen Familie finb, 5U beren Slufblüfjen auc$ fie ifyr

reblid) Steil beigetragen.

Unfere ©efdjäfte unb roaS fonft im dritten ftdj tjorberettet, t>er*

fpredjen ebenfo lef>r= atö genufcretdje £age.

«uf Sieberfelm in ftrauenfelb!

pr ben öorftonb bc« herein« Sdftoctscrifdjer Sienenfreunbc,

2>er «ßräfibent: U. Gramer.

£er 3(ftuar: $ommann.

$u 6w fit |nfiaf-1femw.
r/at bie Detegicrtenberfammlung in 23ern bie SDtefuffion unb 53c-

fcfyluftfaffung über ben (Sntmurf einer $erfitt)er ung ber Hölter

gegen f$au(brur, nne er in 9h\ 5 Jahrgang 95 üeröffentüd)t mürbe,

gurücfgelegt auf bie fommenbe Söanbertocrfammlung.

$)ie Vereine, bie fid) ingmifdjen mit biefer $vage T&efc^aftirjt, barüber

aber nod> ntdt)tö beridjtet fjaben, finb gebeten, tfyre Mnfidjten, Anträge

ober Sünfdje, cd. $efdjlüffe bem $erein3präfibenten befannt gu

geben bis f^äteftenö @nbc beS SDJonatS.

öHeid^eitig ergebt an atte Die (Sintabuug, it>re delegierten an bie

:oaupt = unb £>elegiertenuerfammlung in ^rauenfelb gu entfenben.

Der öorfttrab M ®. 6. 23.
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<iu<fj ©rfurfionen, toie fie bic Vereine (£bnat*fiappel, ÜRitteltoggenburg,

Sßnnentljal, ferner flttittellanb, Cberaargau unb ©renken ausführten.

SBefonberer CSrmälmung üerbient audj, maS ber herein Xurbent^al jur

praftifet/en f^ortbitbung feiner SDfitglieber infoenierte. SllS hienenmeifter

machte Sleppli bafelbft 2mat bie fltunbe im hereinSgebiet, fritifierenb,

ratenb, seigenb. (SS ift leidjt ju erraten, bafc berartige $nfpeftionen

mancherorts fe^r fyeiljam fmb, bafj aber auch auf biejem 2öege Gräfte

heranmachten, bie ihre totalen herhältniffe richtig beurteilen unb bem

hereingeben neue Sfmpulfe S" 9e&en bennbgen. Anlief) ging auef) ber

herein SBrieg im SöalfiS oor.

her^eict/niS fämtli^er Äurfe pro 1895.

1. 2öol a. b. X!mr $r. ftreoemnuth OperationSfurS 6 Sage

2. ^nterlafen „ Dommann (Srfte £älfte 4 „

3. Reiben, 9lpp3. „ ©ölbi 7 „

4. £>eerbrugg, följeinrfjal „ ^üftrid) ÄorbfledjtfurS 4 „

5. Dietfurt, SWitt. Poggenburg „ ftorrer „ 4 „

6. Untermaffer, SöilbhauS „ ©ölbi 6 „

7. 3°fi"9en/ Wiggertt)al „ ©pürier 7 „

8. Oberhofen, Staufenberg „ Dommann erfte $)älfte 4 Sage.

9. Söattenmil, ©Urbenthal „ $obler 3 „

10. Siebnen, 9Ward; „ Dommann 7 „

Die brei erften mürben burdt) ben $auptoerein honoriert, bie 5?urfe

in 3»fingen/ Oberhofen unb <Siebnen burdj lanbm. hejirfsoereine, ber

in Üöattentoil burch ben $antonaloerein bern. hieuenfreunbe unb bie in ^eer*

brugg, Dietfurt unb $Bilbt)auS mürben oon ber lanbm. ©efellfchaft beS

£tS. <Bt ©allen fuboentioniert.

Der Anregung im testen Jahresbericht ftolge gebenb, haben gleich

ben Sollegen in 3ürich, ®ern > ©*• ©aßen, Sutern unb 3ug oie

Jmferfreunbe oon Sofotfyurn (Sftieberamt) unb Slargau (U.^art^al unb

ftricfthal) fiel) erfolgreich an if>re 93et)örben refp. lanbm. hereine um
finanzielle Unterftüfcung gemanbt für Vorträge unb SluSftellungen.

Die hefdjaffung aller Ärten hebarfSartifel — mit unb ot)ne 3^
fer/uf? aus ber hereinSfaffe — befc^äfrigt oiele Vereine: Der herein

9ir)eint^at ließ burch ben Surs in $eerbrugg 35 Sörbe flehten, bie er

unter bem SlnfaufSpreiS an bie üttitglieber ab^ab. Der herein Sol.

Dtteberamt gemährt 20 % Beitrag aus ber Äaffe an neu angefdjaffte

©d^leubern. St. ©allen oermenbet alljährlich 50 -60 ftr. an eine

herlofung fleinerer ©erätc jc.

Da« heifpiel Sterns in ber (5d)tuarmüer mitttung (Walters

toerfanbte im hericr/tsjahr 107 ©djmä'rme) hat mancherorts sJ?achat>mung

gefunben unb allgemein befriebigt.
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Statiftifchen Erhebungen vermögen unfere teilte feinett

fonberlidjen ©efcfjmacf abzugewinnen : ein gwunberigeS „«schnüffeln" ift'S in

trieler klugen unb finb barmn bie Angaben namentlich über bie Ernten

unoollftänbig unb un$uoerläffig. 2?or bem „Steueroogt" h<" alles ge*

wältig ftefpeft. '

Die Seftionen Oberaargau, 33.
N
JD(ittellanb, Solotfmrn unb Ttycx*

ftein ermittelten ben «erluft im ftrengen hinter 1894 95: 38 °
/0 —

25 bis 40 7o — 42 > — 29 %.

Über jene böfe „Seftton", bie wir einger»enbs bereits in 8tationen--

berid)t beleuchtet, notieren wir als Stimmen aus bem 2?olf:

Söülach-DielSborf : ^aS erprobt ift, bebarf beS Grübelns nid)t mehr.

St. ©alten : Die ScfftÖcfe ^aben mehr gelitten als bie ber 3J?itte.

Oberfreiamt: fiJarm ^at fid) beffer bewährt als falt.

$ricftf)al: Die Überwinterung auf größeren Saben beffer als

auf Heineren.

Solothurn : ^n 3ufunft werben wir wieber ben ^onigraum leeren

unb bie ttiffen brauchen.

©renken : Die warme Überwinterung hat fid) bewährt.

J^ierftein: Die 23erlufte waren ba am größten, wo nad) neuer

Schablone verfahren würbe. i

.'poc^borf: flRit ber falten Einrichtung finb gute unb jcblecfyte Erfolge

gemalt worbeu.

Appens : £)intlb. : ?lm meiften Opfer forberte ber ftrenge hinter bei

9ftchtmitgliebcrn.

lUfarch: Die alte EinwiutciungSmethobe ^at fid) gut bewährt.

zyreiburg: 3Barme ttiffeu ftatt ber frenfter haben fid) bewährt.

&Mr entheben ben $erid)ten nod) eine Weibe weiterer Erfahrungen

aus ber ^mferprariS

:

^itrid): Die 9)ietf)obe „5&els" bewährt fid> nidjt — unfere £rad)t

ift mager.

Äemptthal: ^erluft junger, bereits befruchteter Äönigiunen 1894: 10°/«,

1895: 7 7s % ; barum iKeferoeoötflein uou Wachfchmärmen unb 2)Jar*

fieren ber ftluglödjer empfehlenswert.

?lppetrv ^orbcrlanb : 94er Königinnen waren fetjr gut. ^pomgflufe im

engen 91anon fein* ungleich-

Obwalben: Der Mrainerimport tjat ben Scbmarmfegen nur allju

l>ocr) gefteigert.

ftreiburg: Wit ber "itfanberbienenjurfjt in bie ütferge würben gute

Erfahrungen gemacht.
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2ftardj: £>er (Ertrag gutgcpflcgter Äorbbienenftänbe fte^t bem ber

haften menig nad).

STOittl. £ößtyal contra: 3>aS befte &aftem>otf im ©eretnSgebiet ergab

40 kg — ba3 befte tforboolt nur 25 kg.

$>a3 bunteftc SBttb liefern ftetS bie 93erid)te über ben $onigmarft.

2öa3 3ug bemerft, baß ber milbe, gefunbe hinter 95/96 ben $on*

fum ungünftig beeinflußte unb erft mit ber 3eit ber ßranfyeiten im

S^a^winter unb SBorfrityltng bie Sftadjfrage fidj fteigerte, trifft allgemein

5U unb beroeift, baß ber $>onig oorroiegenb als |>au$mittel SBermenbung

finbet unb beim Eotf beftenS attrebitiert ift. 2)aS rütymlic^e 3eugni3, baß

aud) bie Sbste für ben #onig ^ropaganba madjen (<5urfee), fteljt (eiber

üeremselt ba.

ßaffen mir jur (Sljarafteriftif be3 ÜHarfteS einmal alle (Stimmen

f)iken, beginnenb mit ben sufriebenen Lienen:

3ürid>: Umfafc be3 ®onfumbereinS ftetig madtfenb.

9tyeint^al: Öftere (Stnfenbungen in Sofalblätter nie ofyie erfolg.

©bnat^appel: 9Wit fe^r eiitfadj organifierten $epot$ gute ©rfotge

gemalt.

2Hittl. Soggenburg: Slbfafc genügenb.

Oberfreiamt: ©ut üerfäuflidj — »affenbe ^cttungöarttfct.

Saben: Äeine klagen über 9Äangel an Slbfafc.

Sern. Dberlanb: Stbfafe für unfern menigen $onig genügenb,

o$ne £>epot$.

Ob. ©mmentyal: Slbfafc im Allgemeinen gut, trofc Sonfurrenj

ätoeifetyafter Sßrobufte.

Unt. ©mmentlml: Unfer reiner §onig finbet regelmäßig Slbfafe.

Ületcfyenbadj : Abfafc genügenb bei ^rioaten unb Sftegotianten.

©olotljurn: 2Benn prafttfdj bie 9teftarne, finbet edjter §onig

immer Abfafc.

©renken: Depots fyaben fidj beroäljrt.

£fyierftein: ©enügenb Abfafc.

§od)borf: ÜZeette ÜBare ju mäßigen greifen finbet Slbfafc.

Streng. 33orberIanb: ftür unfern $)onig genügenb Hbfafc.

SRard): Slbfafc jiemlid) gut.

6Imr: ^nfertion be£ (£inl)eit$preife3 unb ber ^robugenten $at fidj

gut betoätyrt.

Sftbroalben: Stbfafc im ganjen gut im eignen £anb.

gretburg: $$n ben $)epot$ in ^reiburg guter Abfafc.

§ören mir aber aud) bie gegenteiligen ©timmen:

tfemptt^al: ÜDepotljanbel ftet« flau.
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2Jnttt. Xöfcthal: #ie unb ba rotrb über bcn ^tbfa^ beS (Sommer*

honigS gettagt.

Unt. Slarthat: 2?orftanb unb ftommiffion gaben ftch oiel Üttiihe,

erreichten aber wenig.

©tmentlwl: £anbel flau, auch in ben Depots.

SDairt: Slbfafc unbefriebigenb.

£aufenburg: greife gebrücft.

ftricfthal: Slbfafe für abgelegene Züchter fchmiertg.

Sern: Die Depots erfüllten bie gehegten Erwartungen nicht.

<£eelanb : Depots fallen gelaffen, weil bie Kontrolle frember Könige

unmöglich ift.

Sol. 9?icberamt: Slbfafe in Depots geringer.

^intertljurgau : Der &onighanbel folltc beffer organifiert fein.

@fd)ens: Slbfafc läßt fet)r $u münfdjen übrig.

(Sentralwiggerthal : 3tbfa^ ungenügenb.

€>ul)rentf}at: greife gebrücft, weil grofce Vorräte.

Sippen;, $intrtb.: Üttarft etwas flau.

Uri: Hbfafe fe^r fchwierig, 3irfulare Ratten wenig ©rfolg.

Obwatben: üftit Zunahme ber .ßüdjter uno Völler ift ber Slbfafc

erfdnoert worben.

SöafliS, Srieg: Slbfafc läftt feljr gu wünfchen übrig.

jDic ftirierung eines si)iinimalpreifeS trug nicht überall wie in

^mtcrtlnirgau unb (Sfjur gute f5rüä}te. ©oloth.lieberamt unb ^pochborf

befchmeren fid) über baS Unterbieten oon „Silben", Anfängern unb

fogar U>ereinSmitgliebern.

2BaS bie beiben großen ©enoffenfdjaften in 23ern unb Sutern

im $)omghaubel erreicht, baS oerfchmeigen einftweilen bie Berichte nod).

Snnfdje, Die Srftellung einer ^entralftelle für btreften «£>omgoer=

fauf ift unb bleibt ein frommer 3&unfdj.

Söie ift ber (Srport ju förbern? Diefe 5ra9e ift bereit« oon facf>-

funbiger 3eite (
s
)ir. 7) beleuchtet wovben unb wirb fie auch oer ^ors

ftanb im }luge behalten.

Dem 3Bunfcr)e 23ernS, für bie Preisrichter in ®enf ein Programm 5U

publizieren, ift in üft. 3 entfprochen Worben unb eS haDCn nnfere bieS*

fälligen Ü>orfchläge bie .ßuftimmimg beS (Genfer Komitees gefunben.

Ütmrgauö 38unjd) : Die ©inbaubbeefe gratis gu oerfenben, foll

(Schöning finben, fobalb eine üppige ^inanjlage bteS rechtfertigt.

3ürichS ÜBuufch, eS möchten oon unparteiifdjer ©eite ißerfudje

angeftcllt werben mit Sölätterfaften, fann fauin ^olge gegeben werben.

5öen fydlt ber ftragefteller für unparteiifch ? Waffen wir bie ftra fle fidj
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rulng abttären. @in äfmtidjer ^erfucfy ätmfa>n SBürfi unb SÖIatt blieb

ehemals aud) refultatloS.

(Sin frieblidjeS 2?otf feinen bie ^mfer 51t fein, benn bon gerichtlichen

«nftänben melbet aud> fein herein etmaä. (Sin ©las <pomg ift ber

befie 9fbt>ofat. Vermehrten <Sdmfc ber ^Bienenzucht su ermirten, hat atfo

faum Qftueüe« ^ntereffe. freuen nur und be3!

3)er Söert^tcr ftattcr

:

U. tramer.

be$ herein« fthtoctj. SBicnenfreunbe auf bcm föofenberg, 3«ö-

Slm Mbenb be§ 2. Huguft fammelten fidj auf bem ^errlic^en ftlecf

@rbe, bem freunblidjen föofenberg, bie „©purbienen" an$ oen Verriebenen

Sdjtoeisergauen.

£err s}Sräf. Gramer, fturdleitcr, entbot in »armen Korten tr)ncn

herzlichen SBiflfomm!

„ftürroahr, ni^t ein überreichet ^aljr hat mit äitfammengerufen,

moht aber ber 23licf in bie ^ufunft. Denn auch auf bem Gebiete ber

»ienensuty $eißt et: Stiltftanb ift 9iütffd>ritt! Vor 5 fahren $aben

toir und an biefer (Stätte geeinigt über manage brennenbe ftrage unferS

©ebietd unb Ijeute ift abermals ba§ SBebürfniS ein unabmenbbared, fidt)

gegeufeitig au^ufprechen, aufgetretene ©egenfäfee auszugleichen." 3)?it ber

froren Hoffnung, baß in ben paar ^urStagen baS gegenfeittge Vertrauen

fid) feftige unb bie ^reunbft^aft im (Streben und einige zum Segen ber

uaterlänbifdjen Vicnenzudjt, eröffnete £err Warner ben ÄurS unb geht

man jur 9Gßa^I ber Referenten beS 1. £age$ über.

©eUnuljmer am 3. jortlrildimjptatrs

:

1. Slngfi 2e$rer, 3üri<$ V.

2. ^Baumgartner, Saf., Sanbhnrr, §ünenberg, 3ug.

8. Stafer, fiebjer, Sögingen, Ät. Sern.

4. % Sonatoentura (Slfcner, $rof., ©tift 2>iffentiä, ©raub.

5. 8öf<$, §&r., Setyrer, Brüggen, ©t ÖaUen.

6. SBücbJ, St., Sanbtoirt, SDön&arb, 3üric$.

7. @mft, 3., „ äüjinac§t, „

8. gorrer, $af., „ jtappel, ©t. ©aßen.
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9. ftrel?enmut$, <£., ®em. *2linmann, SBeflb>ufen, Stt £b>rgau.

10. ©lau«, ©c$ämS, @t. ©allen.

11. ©ölbt, 2e$rer, «Itftätten, @t ©allen.

12. $er8berger, „ §i>lftem, SJafellanb.

18. $ofammann, ©eibenfabrilant, 3^"$ V.

14. Äretyenbityl, Sekret, Änutntyl, 2u3ern.

15. Setbadjcr, 3*/ ©inS, 2Iargau.

16. Stofcetter, <L, ßanbhurt, @t. ©b>efter, ftreiburg.

17. »ütfäe, 3. „ »üt^rtöl, St. ©allen.

18. ©Wer, St., Sebjrer, SBrunnen, @d&l»9g.

19. ©träuli, 31., Pfarrer, ©Nersingen, Xb>rgau.

20. ©$ü|, 51., Pfarrer, Slbthnl, itt. Slargau.

21. ©pityler, ße^rer, 3"«$ V.

22. Xapoltt, Pfarrer, Sinbau, gärty.

23. Steiler, 3./ Sanbnrirt, Kofenberg, 3ug.

24. Nobler, Hauptmann, ©t. ©allen.

25. ÜBalter, £., Seb^rer, ©tüfjlingen, ©olotyurn.

26. Salter, SR., Se^rer, ^eunürdj, ©^affbaufen.

27. SBalböogel, 3»., £e&rer, fcerblingen, ©a)afftaufen.

28. SBartentoeiler, Seb>er, (Sngtoang, 2b.utgau.

29. SSeijj, 91., Pfarrer, SJtafcb>anben, 3tiric$.

30. SBerber, $ünenberg, 3ug.

<3 ä ft «.

1. gunf, 9t. STOettmenftetten, 3üri#.

2. gurrer, 9toben$aufen, S««^-
3. fcuber, 3«efferfd)mieb, SRcttmenftetten, 3ürid). (gortfefcung folgt.)

bcr Arbeiten auf bic 4. Preisfrage:

„2Ba3 ift in magern ^aljren SöefonbereS tljun nnb ju

laffen in föucfftdjt auf eine (Srnte unb rid)tige SBerproöian*

tierung für ben Söinter?

@8 gingen 3 Arbeiten ein.

I.

attotto: „(Sin tynngernb §eer

ift ein fyalb gefdjlagneä §eer.
M

2öir Ijaben biefe Arbeit um ber Originalität be$ SirtfdmftSplatteg

roie um ber fcarfteüung mitten preiSroürbig gefunben. <öte bietet aroar
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ber flritif oerfdjiebene SlngriffSpunfte unb lägt nar>e liegenbe, praftifd)

mistige fragen unbeantwortet, 8.

was für 9tu<fftd)ten rangieren fid> „$auptmad)t" unb „9tfaa>

hut"? SBarum finb fte anberS sn bet)anbeln? 2öenn unerwartet biefe

amei Sruppenförper aufs ©anwärmen öerfaüen— was bann ? ©erben bei

ber „kernte" am «Schluß alle jungen Königinnen ber #ort)ut geopfert?

2BaS uns an biefem SöirtfdjaftSplan gefällt, finb ooraehmlidt) jwei

fünfte: 1) £>ie grunbfäfetic^e SluSmeraung beS (Seringen (SSor^nt) git

ftnfang ber (Kampagne — gewiß, bas t)eißt aud) äüdjten; unb 2) baS

Üftaßljalten im 93rüten in mageren $afyren.

SCßir Ijaben uns in laufenber ©aifon Wieberum oielfadt) überzeugt

baß bie möglicr/fte Orörberwtg beS SörutfafceS gur Qtit ber erften Jpaupttradjt,

wenn biefe mager, fowie baS unmotivierte Zensieren cmcr 3C^/ ba im

^onigraum faum einige $ilogr. Vorrat finb, unb bte £rad)t fo fpärlict),

baß banf biefer jwei fretylgriffe in mageren ^aljren fogar braoe SBölfcr

um bie erfte (Srnte gebraut werben.

IL

ü)iotto: .,©ute« bewährt fid) jeberseit,

befonberS in ber SD^ager^ctt."

©eljr ridjtig bemerft ber SSerfaffer, baß magere $at)re weit eljer

ben richtigen 9ttaßftab $ur ^Beurteilung ber SSölfer geben als fette Rofyxt.

3utreffenb ift audj, uon brauen 23Ölfern nur einen ©djwarm anju*

nehmen, $ebodj biefe jwei ©ebanfen allein rechtfertigen feine 2luS*

aeidmung.

III.

üttotto ! „©otteS £anb fdmf

aflenfdjen, £ier unb bie Sflatur".

Sftadj 3nt)alt unb ftorm ebenfalls ungenügenb. $)ie 5rüt)jat)rSreiä*

fütterung bebingungSloS oermerfen, ift fo wenig jutreffenb, als beren all*

gemeine (Empfehlung. Seiläufig gefagt, wirb in ber grunbfäfclidjen 33er*

urteilung ber $rüt)iar)rSreiäfütterung mdt)t feiten aud) bie Sflotfütterung

oerfäumt. —
$)ie attatmung, in magern $at)ren nur einen $ontgraum ju öffnen,

ift bereite als berechtigt anerfannt worben, weniger jutreffenb ift ber ftlat,

in mageren 3at)ren mit ber (Ernte ju warten bis in ben (September.

$)amit würbe auaj bie (Einwinterung foweit ^inau^gefc^oben, baß eine

etwaige ^aär)^ilfe oerfpätet wäre.

$er »orftanb b. 8. 6. ».
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I. Arbeit.

9ftotto: „din fyungernb £eer

ift ein f)alb gefdjlageneS $>eer."

Am 21. Sftoo. 1847 fd)rieb ©eneral Dufonr an ben Dber*®rieg3*

fommiffar : „2öir mollen einen fräftigen (Stoß magen. (£$ »erben große

Sdjtoierigfeiten in ber Serpromantierung ber Armee übernrinben [ein.

Zfyvrn Sie alles, t»a§ menfdjenmöglid) ift, um biefe Sdjmierigfeiten ju

bemeiftern. Sermefyren Sie bie ^romantfolonnen, fenbeu Sie efyer 51t

mel, aU baß Sie bie Gruppen Langel leiben ließen, ©ine folcfye Auf-

gabe ift leidjt nrieber eingebracht". — $n ber £l)at gilt biefer 33efel)l

aud) bem $mfer in magern $af)ren.

@3 gibt im lieben S>d)mei
(
}erlanbc ©egenben, bie burd)au£ nicr)t

toarabiefifd) angelegt finb für bie $mfcrei unb in benen bie magern

^at>re 9fegel, bie fetten Ausnahmen finb. $8enn es trofebem manchem

$mfer gelungen ift, altiä^ r tict) »on feinen emfigen 93ienlein eine drnte

ju erzielen, bie feine Aufgaben becfte unb feine SDtüfje befriebigcnb big

gut belohnte, fo »erbanften fie bicfen (Srfolg einzig ber rationellen Au*

menbung befannter ©runbfäfce.

Um »erftanben 311 »erben, ift e$ notmenbig, baß mir ben Segriff

„mager" befinieren. ^n ©ebirgögegenben, mo man nur eine Srad^eit

öon SBebeutung $at, bie mit ber Heuernte Sttitte ^uli ju @nbe ift, beißt

man baS $al)r mager, menn ber Sien feinen SBinterbebarf nid)t einge*

bradjt bat, befriebigenb, toenn 5 ßilogr., gut, menn 10— 15£itogr. unb

fefjr gut, menn 16—20 Äilogr. im $urcbfd)nitt »er £*olf netto geerntet

merben fann. ü&er feine Anfäfce I)öf>er ftellt, toirb nie am SBtencnftanb

fingen fihtncn:

3ufricbcnbett inad)t glürflid),

3ufriebenljeit madjt leid).

3Bic ift e3 aber möglid), in mageren $aljren bennod) befriebigenb

31t ernten?

1) $öaö bem Schiffer ber ßompaß, fei bem ^mfer bie ©age,

befonberö in magern ^afyren, btefelbe 5cigt einzig ben ®ur§ richtig unb

leint entmeber mit ooUem Segel bas nädjfte jenfeitige Ufer 5U ereilen,

ober in ben fieberen AbfafyrtSljafen aurüefäufteuern.

2) $)er ^mfer fei ftelbberr, ber fein £eer in eine Sorlmt, |)au»t=

mad)t unb Sftadjfmt teile. 3Me Sortmt fott il)m in jebem %aü eine

(Srnte liefern burdj it)re »ollftä'nbige Aufopferung, bie 9?ad)lmt fixere iljm

bie ^ofition für ba3 näcfyfte $al)r unb bie £)auptmad)t fei bereit, jur

entfdjeibenben Stunbe ba§ eine unb anbere 311 toerben.
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3) £)ie ^nftruftion biefeS £eereS ift bie ftrühjahrSentwicflung, mit

Anfang ber £au»ttracht beginnt ihre STeilung in bic oerfchiebenen ßorpS,

babet fommcn in bie Hauptmast unb Nachhut bie ©lieber, bie auf bic

fragen: 2BaS Warft bu? was bift bu? unb Was oerfprichft bu 51t

»erben? baS $räbifat gut bis fcr)r gut ermatten.

4) $)ie auserwählte Watyut wirb nun fo behanbelt, baß fie ge*

nügenb eigenen Vorrat für bie näcbfte frrühiahrSentwicflung bahin pla*

Stcre, wo er gur ftrühiahrSentwicflung fidj oorfinben foll. 3u biefem

3wecfe wirb ie nach bcn Xrachtoerhäftniffen nur ein £onigraum ober

feiner unb nur fo oiel Srutraum geöffnet, baß baS $olf genügenb

^rooiant aufnehmen unb ju einer fräftigen 21rmee fid) entfalten fann.

2>er 99ien foll unb barf nie barben unb wenn er felbft wäfjrenb ber

5Tracr)tseit gefüttert werben müßte. 2)aS SöeWußtfein: $ch l>aV$ unb

oennag'S, erhält auch bie 93iene in it)rem richtigen SlrbeitSgefühl unb bei

ihren guten (Stgenfchaften.

5) &ür bie Hauptmacht ^eißt eS: genügenb ÜJtäume $ur $uf*

fpeicherung eines reiben (SrntefegenS, jeboch nicht mehr als SBage unb

9?atur baju berechtigte Hoffnungen erblühen (äffen. 3ft bie erfte Hälfte

ber £racht oorbei unb finb bie §onigaftien er)cr im ©infen als im

Steigen begriffen, was ber $mfer weift in allen Ringern fpürt, ^eißt es,

rafer) nochmals ausgewählt; SRücfäug unb gute Pflege für bie einen, baß

fie rüstige Stanboölfer, alfo gute Nachhut werben unb oolle SüiSnufcung

ber Xracr)t für bie auberen.

6) £>ie ausgetriebenen ^Bötfer ber SBorljut Werben entweifelt, was

in magern ^atyren ohne ©cr/roierigfeit rafd) ausgeführt ift, unb oeranlaßt,

fid) oon Anfang eine Königin §u erstehen. ^ebeS iXW* nur fo

oiel föaum, bie £rachtergebniffe aufspeichern unb ein Sörutlager bereit

haften 3U fönnen.

$>ie ^olge baoon ift: £>aS 33olf arbeitet normal, oerbraucht nicht«

für Sörut, erübrigt oiel £rachtoolf , oerfieht fich möglichft gut mit Rollen

unb $>onig. «Sollte bie bracht noch anbauern, wenn bie junge Königin

ben SBrutfafc beginnt, fo wieberholt man baS ©ntweifeln.

7) «Sobalb ber Honig reif ift, werben nun fämtliche ausgetriebene

$ölfer faffiert, bie Söaben teils als drnte für fommenbeS ftrühiahr

forgfältig aufgehoben unb baS Übrige ganj geerntet.

$>ie Rollen in ben leeren SBaben werben mit Sömenjahnhonig, ber

rafdt) fanbiert, übergoffen, für ben «Sommer in luftsügigem SCabenfcf/ranf,

im ©inter in froftfreiem, troefenem SRaum ohne (Sinbrennung aufbewahrt

unb bilben bann ein oortrefflicheS SDftttel 5U einer unfchäblidjen 9let5-

fütterung im Frühjahr. So wenig bie 9lainx «Schabtone ift, ebensowenig
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fann bcr ^mter fid^ nad) einer folgen rieten unb beträgt atfo bie SBorljut

Je nad> Umftänben 20—50 ^ßroj. 2öie ber ©ien fid^ nadj ber gebietenben

©tnnbe rietet, barf ber ^mfer biefe nidjt aus bem Stuge oerfieren laffen.

2öa3 ber 3ufatt midj im ^aljre 86 teerte, l)at fi<§ in ber siel*

bemujjten $rarr8 fcitt>cr beftätigt.

Drum benfe — tyanbte mit SJcvftanb,

<&o nüfc'ft bu bir unb beinern <5tanb.

Der unftete, gewitterfyafte, feudjtwarme ^uli Ijat bie Äutturen im

allgemeinen überrafdjenb cjeförbert unb trofebem bie (Erwartungen ber

3mfer nidft erfüllt. «Up ret^lidje Sflieberfdjläge unb au häufige Störungen,

namentlid} in ber ^weiten |)ätfte, oerbarben alles. Die fdjönfte £eit oor

2)?itte war'3 ju winbig, unb foum Ijatte ber Gimmel fidj geflärt, fo fünbigten

fidj fa>n tuieber Deprefftonen an oon ©üb unb SBeft.

Hud} ermar)rte fid% was bie oerfpätete Heuernte befinden ließ:

Der Söärenflau Ijonigte nidjt ergiebig, trieb nur mager unb als er auf

ber $ör)e war, fdjlug bie Witterung um. ©egenben, wie ber Dfyalgrunb

oon Dbwalben, wo $u günftiger 3eit ber Särenflau en masse buftete

unb befriebigenb tyonigte, finb teiber SluSnaljmen. SBenig ÜiüljmudjeS

wirb aud) oon ber fiinbe gemelbet. Der 2Balb braute es am Sdjfafj ber

1. Defabe ju einigen Erfolgen. Dodj nur im Serner $ura floß biefe

Cuetle reidjtidj unb anfyaltenb. Der Äalfboben troefnet unb erwärmt fidj

rafdjer, unb baS mag woljl bie Urfadje fein, baß bort allein bie 2Beifr

tanne fo red>t in ftluß tarn. Der burdjläffige, rafdj troefnenbe Söoben

unb bie mannigfaltigen ?ltyenblumen an ben wedjfetnben Rängen unb

©rünben erftären bie maximale Seiftung oon Slmfteg, baS burdjauS nidjt

baS gange Urnerlanb djarafterifiert. $n trogen Ijonigte bie Rottanne

in ber l. Defabe. Dem gelegneren DaooS fommt Slmfteg am nädjften,

aud) bort t)onigten bie saf)lreiä>n Hlpenblumen trofc ber 22 £age mit

9fieberfd)lag. Hud) ©oufcßeuf war bei gängltcrjem äftangel an £radjt

im £!>al auf bie Slloen angewiefen unb oerbanfte ber Slfyenrofe, bie weite

^lät^eu in rofa flcibete, am 25. ^ult trofe einer £>öljcnbifferens oon

1400 m einen £age£oorjcr;lag oon 4,6 kg.
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(Eemjjfnrtur

e *» , ts -3

Ä **

.2S

5&
*»£

£ft(tungen
2Jrultooorfd)fäflr

Gerate

1 : 2 i 3 Totcil

kg
.

kg
;

kg
|

kg

r
•4-*

«=.
<-*

CS)

kg

Ueno

kg

Aö<Sß<r

»or-

5 30 16,* 1 20,: 15,7 9^ ! 40 21,» 24, 6 5

St. ikatenberg G 26 15,7 2 10,8 6,c 0,7 ; 17.« 12,8 1,8 3,2

#28 15 1 8 7 1
i

16 11 5 1,8

m. 2 0,o 3 o,.
1

4 4 0 0,6

62') 14,7 V* 1,« l,i 0,2 3,i 6.4 — 3,s 0,«

Irenen
2rei(inben I

? 21» 15,.; 1 9,* 0,6 0,5 10,8 6,6 4 3,7

5 24 1 3,N 2 l,i 0,8 0,s 1,7 3 - l,* 0,6

II 2 2,s 0,8 1,. 3 7 2,6 l,i 0,«

S 33 19 1—2 13,7 5,8 0,9 20,» 6,6 13,7 ,v,0

Äa^el I 629 16,« 1 7 1,1 — 8,i 5,4 2,7 2,4

II 7» ',S 2,* 1 9,a 7,1 2,s 2,4

SernS 62? 15,4 3—2 1,4 2,i 0,2 3,7 3.4 0,8 1,1

626 15 1 8,!* 3.» 4,8 17 10 i 1,9

Souffcücuf S 28 17 2 5,a 6,4 , 18,« 14,9 4,5 4,0

SBimmtS 830 16,9 2-b 2,4 2,* 0,5 1 5,3 6 7 — 1,4 0,9

Übaftorf 720 12,9 1 1 0,7 1,1 ' 2,8
2'» 0 0,4

Snterlafcn 1129 18,9 I 2,i 2 0,8 4,9 3,9 1 0,7

St. ÖaUenfa^el
Xurbent&al 7 33 18 1—2 <),• 0,a 1,5 S,a 3,4 — 0,t 0,8

33er n 8.2? 16,e 2 3,* l.M 0,« • 5,8 6,1 — 0,5 1,1

3lmftc0 y 29 1 7,3 1 19,7 Ii),« 5,0 '44., 13,5 31,* 4,4

Mnutlinl 1

II

^luntcrn 14,* 1—2 2,8 3,, 3 9,2 o 1

«Rctftal ;»2«> 1 i,b 2 2,8 4,* 1,4 8,2 5,9 2,5 1 i

-öicL 8 30 17,« 1 21,8 17,8 2,4 41,9 12,9 20 5,7

Siqoltingeit 832 19,8 0,i 0,7 2,8 3,0 7> — 4

Sllti'tätten |t. 1031 19 1 8

Raupen, Sern 1028 18,5

1

1 2,. 2,8 2,. 8,5 6,9

8,i

1,6

3,8

0,8

läge mtt

Sonrun-

Ii

I

6
I

1

15 22

g

9
— 29 22 10

, ;

:

12
I 13 18 1

8
j
21 17 5

9 15 20 6

7| 14 20 7

4

10

2

9

6

8
9

2

6

6

8

22 21 9*

11 13-
26 23 8

15 15 4*

24 ; 8
8'21| 7

1622 13

28 19 4

17 IiJ 4*
19 nj 1

4

15 23 9

10 15 11 10
12 20 166*
11

;
19: 14

i

!

y

14

16|17

16 115|l2

* .t>agcl.

£>ie aflerortS überaus reidje ^oüentradjt »erriet eine ftete ftortfefcung

be$ S8rutgefd)äfte£. $>afj mandjerortg im ^uli nodj ©cfytoärme fielen,

erflä'rt fidj auä ber $erfyinberung beS <5djtoärmenS $u regulärer £eit

äufolge abnormer ^Scrt^ältniffc $>ie Saifon ift gefcfyloffen, bie SBttanj tft

ntdjt glän^enb unb mal)nt uns, e$ mit ben ^ßftid^ten nidjt leidet 311

nehmen, benn:

„SBie bie 2ht$faat, fo bie ernte."

WoiS für Stationen: $ro Sfaguft, September uub Oftober genügt

ba£ tarieren ber Söagoötfer am @nbe jeber £efabe, foiuie bie 2)?inimaf=

unb 9Jfaj:imaltemperarur jeber $)efabe. Äramev.
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EMd)' eine traurige Arbeit, bie bieSjä^rigen 3aifonbcridite ber

Söienensudjt jufammcnjufteflen. $>ie ®roß$af)l tariert baS ^af>r 189(5

als gering bis gans fdjledjt. Sftitr wo ^urabobcn bie Kälber unb

^Siefen für bie Jöienenjudjt erwärmte, t)errf(jtjt bie frö^ltct)e Stimmung

ber ^mfcrfdjaft. £ic Golfer feljen gegenwärtig meifteuS fdjön aus, benu

abarbeiten fyaben fie fidj ntdr)t muffen, fic Ratten ^u öiele Feiertage; ob's:

bann mit ben für glütflid)c DurdV unb Auswinterung fo notwenbigcu

^oltetworräten aud) fo rofig ausfielt? idj mottete es fef)r besweifeln.

Sie Überwinterung ift für biefeS $aljr ein große« Sorgenfinb. Opfern

wir minbere StÖtflcin unb üerwenben wir bcrcn Vorräte ben 23raoen,

bamit biefe nid)t nur mit ben (Surrogaten in ben ©inter gelten muffen!

SöaS $at ftd) HefeS %af)r als gut ober fdjledjt bewährt? ^n ber

Beantwortung biefer $rage geht'S weit auSeinanber. S&aS fid) am einen

Ort als feljr empfehlenswert bewäfntc, wirb anberwärts als oerwerflid)

tariert, £iefe fünfte werben „Sinterftoff" für ben @pr<$faat unferer

„©lauen" geben. (Sin 9iat, ftt>n oft gehört, fei aud) mir nod) erlaubt:

llntcrfucfyt balbmÖglidjft (htere gmben auf Vorräte an .fronig unb Rollen,

füttert gut (in Dualität unb Quantität), macf)t fleißig 9ioti$en! Öfter,

benft bie grage: ffiäre eS nid)t beffer, unfere Stenenmannen würben

nidjt in ber großen 3al)I ber ©töcfe ifyre ©röße fudjen, fonbern in ber

rationellen Beljaublung berfelben.

Unb nun gutn <Sc§Iujj

Öott jum ©rufe,

96 mad)t ötel SJcrbrujj,

97 bring' §od)genufe! Sommanii.

$r<m5mi jweier Jlmftet.

$aul: sJpa, ftreunbdjen, ^aft 5Du bie flteoifion deiner Golfer bereits

beforgt?

ftelir: $dj meine, eS brause fjeuer faum einer ÜReoifion, id) fann

mir ofyne eine foldje ganj lebhaft oorftellen, was mir am Söienenftanb

3U tfyun nod) beoorfteljt, faum mefjr als füttern unb wieber füttern

!
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$aul: Unb bod) mödjte idj Didj redfjt bringenb ermahnen, redjt

grunblidje $)urd)fic&t auf deinem Stanbe gu galten, unb $>u toirft balb

merfen, baß eben ein „Seerja^r" uns mirb gang befonberS gum „Schnarr!"

ftelir: Sitte, roa$ mirb man benn anbereS rooljl etwa feljen fönnen,

als gälmenbe ßeere oon 21 bis 3?
$aul: ei, ge^' boa) erft Inn unb fctyau Solf um Sotf redjt

a.rünblidj burdj unb beadjte unb notiere unb bann urteile. <5id)er tuirft

£)u nad^er befennen, baß manche Kolonie 2)etne ^arte 9iebe nidjt Oer*

bient fyat. 2)enn id) bin übergeugt, baß audj auf deinem ©tanb gerabe

heuer bie brauen $oniger unb bie maßlofen Srüter am auffallenbften

gu erfennen finb. ^n folgen fahren finb es nur bie erfteren, bie oft

nodj red)t erfreuliche Vorräte aufmeifen, mäljrenb festere freiließ bie be=

jdjetbenen Chrträgntffe ber memgen ©rntetage oorgu »ergehrt haben.

ftelir: 3ft baS mobl möglich? teilt hingehen unb mid) über*

geugen

!

$aul: ©emiß, tfm
J

eS balb unb grünblich. üDie ©eringften faffiere

unb oerftärfe mit ihnen bie Seften unb pflege biefe mit iener liebenben

Sorgfalt, mit ber $)u »or etlichen SKonaten noch $)idj um alle befümmerteft.

Sei einer grünbtidjen ^urc^fid^t im $>erbft bietet fidj befonberS aud) bie

befte Gelegenheit, ben ©abenbau gu erneuern unb gu oerbeffern.

fteltr: (Sollen benn mir flieh alle älteren SBaben regelmäßig ent*

fernt unb burdj neuerbaute erfefet merben?

Sßaul: 3)aS nid):, benn bie Königin legt ihre Geier eher in bebrütete

SBaben, baS Soff fpeief^ert aud} feine Vorräte mit Vorliebe in fotd)e auf

unb überwintert beffer auf ihnen.

Sei einer folgen ÜleOifion erfefee idf> im Srutneft ftetS nur fe^r

alte, fdjtoarae, burd)löd^erte unb oerbogene Söaben burd) foldje, bie in

btefem ftatjr gum erften 2)?at bebrütet mürben. fttnbet ftdj ber Srutfafe

gu nahe bem $enfter ober ber Sorbermanb, fo mirb er gletdjgettig in bie

sMiüe beS ÜberminterungSraumeS gerürft; fo fann fid) bann im tünftigen

$al)r ber Srutföiper gleichmäßig nad) beiben (Seiten auSbehnen.

ftelijc: @S intereffiert mid) nun fefyr, aud) nod) $>eine Slnfidjt betr.

ber &ngat)l ber ÜberrointerungStoaben unb $>eine Slnmeifungen

für baS Serörooiantieren ber Hölter gu f)öreu!

$aul: $>ie (Srfa^rung ^at gelehrt, baß ejS fic^ empfiehlt, nadj

magern ^a^ren mä^renb ber B^t beö «uptterng ben Sien auf eine

mäßige, ber Sßolfgftärfe entforedjenben Söabenga^l, eingufd^ränten. SBerat

mir bag Soff nötigen, gefunbe Sorräte oon 8—12 kg auf 6—9 Sßaben

gu piagieren, bann mirb es aud^ im längften äßinter ftetgfort genügenbe

^a^rung in erreichbarer Entfernung ^n. Sinbet fidt) aber
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ber tßrotriant auf ju üicleu Slßaben aerftreut, bann fann es eben oorfommen,

bafj ein Sien, ber im Verminter Rillten im haften feinen genommen,

nadj etwa 2 SHottaten bort auSge^rt Ijat unb oerlmngert; benn bie

$älte plt ilm feft, (aßt ifyn bie Vorräte in ben oorberen Söaben nirf)t

herbeiholen.

Orelix: $a, irfj oerftehe nun erft red^t bie ©orte eine« gewiegten

Bienenzüchters : „Wlan foll bie Bienen ftets fo einwintern, baß fie für

ben benfbar längften unb fälteften hinter vorbereitet finb!" —
sJ$aul: ©emifc, wer fo Oerfährt, wirb überhaupt nie oon Opfern

beS Sintert $u reben fyaten, oorauSgefefct, es werbe auch mit bem

richtigen Stoff unb jur regten ßeit oerprooiantiert.

ftelij: Bitte, £>idj über teuere jwei Momente etwas beutlicher

aussprechen.

^aul: $)ic befte 9?ahntng für ben Bien ift natürlich bie einzige

Original-tfornpofition : Blutenhonig mit Rollen. $>a aber ber

$onig tywv oielerorts größtenteils fehlt, wirb man fief) mit Surrogaten

bereifen muffen; man füttert eben aufgelösten $ucfer. Bollftänbig

empfehlenswert fyer%u finb bie beffern Warfen $ile (ftranfenthaleri

;

man fiebet bie gefättigte Höfling (4 kg Bucfer auf 1 £iter ©affer)

furg auf, mengt etwas $onig bei unb reicht 1—2 ftlafdjen je

abenbS. — @S ift aber nicht richtig, wenn gefagt Wirb, biefeS Auffüttern

fei eine fernere Arbeit für ben Bien, er müffe ben 3ucfer inoertieren.

Üiein, inbem bie Arbeiterinnen biefe flüffige Nahrung in bie gellen tragen,

mengen fich berfelben ftermentftoffe bei, welche bie ^noertierung bewirfen.

freilich gcr)t biefe nur bei einer ziemlich tyfyn £emparatur (ähnlich ber

Währung) oor fic^. Darum ift es wichtig, bie Ber pr ooi antiernng

jefct fofort ooräunefjmen, beoor bie nieberen nächtlichen

$>erbfttemparatur en fich einftellen; allfällig finb mährenb bem

füttern bereits bie Üttatrazen aufzulegen.

f
SSerfpätung biefer Plummer »wegen bem ©enfer

C*ölbi.

Die 5Reb.
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fjlmins fdjamjenft^er gitnenfrennbe pro 1895,

gtfltllt auf 31. $ejcrabcr 1895 »on 3. 3e!er, Pfarrer in Clten.

A. Ginnatimcn.

• »r. (l!8. iJr- ttt*.

1. Äaffafalbo auf 1. Januar 1895 .... 6,824. 43

2. 3in« auf 81. Sejetnber 1895 . 217. 35

3. $on 56 neueingetretenen SRitgliebern ... 56. —
4. Abonnement ber fd}toeij. SHenengeitung . 7,590. 14

5. ©rlbä älterer 3abjgänge 68. —
6. Snferatcnbeträge 881. 03

7. <SrlöS für 40 Äorbimrer 22. -
8. 8unbe*'6ubüention 1,671. 60

9. »ergebene* (3 SBaagen) . . 80. 50

16,911. 05

B. Ausgaben.

1. Äoften ber fctytoeig. SJienengettung:

a) Nebaftion, $rud unb ©svcbtrion 3,246. 85

b) ISli^i« 109. 05

c) Honorar an bic ^Mitarbeiter . 426. JK) 3,782. 20

2. Söeitere Erutffadjen 305. 80

3. »ibliotbef 166. 54

4. Wufeum 714. 25

5. 9ieife*@ntfä)äbigungen an ben «orftanb . 353. 40

„ „ ber Stationen unb delegierten . 544. 70

6. 9Witglieberbeitrag bem fcb>eig. lanbw. herein . 235. —
7. Slpiftifdje Stationen 1,306. 05

8. Autfe unb Beiträge 62Ü. 40

9. ^orto^luelagen 243. 65

10. §onigfontrollftation 3. —
11. Aufteilung unb »erfammlung in ötrn . 2,382. 78

Xraneport 10,667. 22

12. Honorar be* Ü>orftanbe* 600. —
13. Äorbitnler bem iräroeij. lanbrt). herein ... 48. l>5

14. s#erfd>iebeneä .... . 247. 97

®eiaintqu3gab eu 11564. 07

Jotal^innabmen 16,911. 05

lotal-aiuÄgaben 11,564. 07

ftaffafalbo auf 81. Segember 1895 5,340. 98
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C. ScrmögcnSbeftanb

1. Äoffafalbo auf 31. 2)ejember 1895.

2. 3ntoentat:

a) laut Meinung 1894

b) 9teuan)djaffungeit:

109. 05

SRuleum 435. 95

Stationen 78. 80

öibliotbef 149. 84

768. 64

Äbfäretbg.

(3 2ßaagen) 80. 50

c) Vorräte an

Äorbimfern

10,482. 55

2otal

D. $ermöQcn$öcränberung.
SermÖgenSbeftanb pro 1894

tt ,i 1 895

Dlten, ben 31. Sejember 1895.

3U'tdfd)lag

16,806. 98

16,556. 17

250. 81

jjr. Stl.

5,346. 98

688. 14

38. 50 11,209 19

16,556. 1?

portal ber Abteilung 3Uktrban.

Jlrei0-$!mftdjtus &fr glbtetlung Uienenjudjt.

4919 ®. »ertranb, 9tyon.

5025 herein ©d^ttjeij. 93ienenfreunbe.
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©olbene SRebatUe.

5015 Societe romande d'apicalture, Section genevoise (1. $rei3 ftr. 120).

5026 »«rein bewifäer SBtenenfwunbe, ©eftion SRUtcUanb (1. ?ret§ $r. 120).

©Ubcrnc «Kcbaittc.

5016 Soctete d'apicultare, la Cöte neochäteloise (1. ^retS $r. 120).

5026 bis. herein bernifc$er 33ienenfrcunbe (2. ^Jrci8 %v. 100). |

4918 aSernifd)« 3mfergenoffenfdjaft, SBern (3. ^.ireiS gr. 70).

5019 Societe romande d'apicoltnre, Section de Nyon (3. $retä ftr. 70).

5020 La meme, Section d'apicoltnre de la Broie, Moudon (3. ^ßreiS gr. 70).

5028 Statte« SBieHesScbUt, G^aur/be.^onb«.

4939 Soui* $elat;, öettcbue (®enf) (1. $rei8 Jyr. 50).

4959 (£. Sluguft $uber, 5Jtettmenftetten (3ün<$).

4954 Adolphe Henneberg, St. Georges (Geneve) (1. ^reid gr. 30).

5013 3. ©uter, »runnen (Sc$rotoj.;

«ronj. SWcbaille.

4989 DberroaUifer SMenengud&toerein, geuf (3. ^xtii §r. 80).

5017 Societe romande d'apicultare, Section du Val-de-Ruz, Cernier (3. ißreiS

%x. 70).

5018 Society romande d'apicultare, Section du Valais (3. }Mrei$ Jr. 70).

4969 SouiS Langel, Safel (3. <ßrci« ftr. 30).

4991 C. Paschoud, Geneve (1. ^JreiS $r. 30).

5029 ©b. SBartmann, 33iel (I. "^reiS gr. 30).

4933 Strnolb (Satnn, Souöet (1. ^rei« ftr. 25).

4990 3. $aintarb, öonuarb ((Senf) (2. y>tt\$ $r. 20). f

5019 bis. £eon ©auter, 3h)on (1. ^ret« ^-r. 30).

4946 Etablissement apicole, La C-oix, pres Orbe (Vaud) (1. }>retö Jr. 30%

4924 fiorloz et Nognet-Borloz, Vallorbes.

5034 3ot'epb. 9Döl?nbliri, SBienenbetm, ffcrn* (2. ^Jrei« Jr. 20).

4964 3. ftorrer, Happel (St. ©allen.)

4964 ßmft 3a(f>. »cm.

5015 bis. Adler, jardinier, Geneve.

(ybrcnmclbuiig.

5021 herein ber «ienenaücbrer beä Äantonä Uri, illtborf (3. SßreiS $r. 70).

5021 Societe romande d'apiculture, Section d'Ürbe, Valeyres-sous-Rances (Vaud)

(3. $ret3 ^r. 70).

4994 L. Piguet, Chavannes s/Moudon (1. $rei$ ^r. 30).

4975 A. Loup, Montmagny (Vully) (2.
s}Jreiä gr. 20).

4914 3- $ort)Cyi, Dötlingen, «ern (3. ^rei* ftr. 20).

5002 ©cbr. ©ieghmrt, SUtborf (Uri.)

4928 Joseph Buchwalder, eure, Courtemaiche (Berne.)

5006' Abraham Schuegg, Eschert, pres Moutier.

4993 Maurice Pellouchond, Bagnes (Valais.) iL

5017 Henri Bonjour Fils, Cernier (Ntuthati-I.)

4929 James Burmann, Le Locle.

4932 L. Carrey, Meyrin.

5015 ter Ch Navonne, Geneve.

4955 3afob §ertenftein, ßbnat.
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5015 (5) Guitat, Geneve.

4970 Ubalb Seemann, Seiitngen.

4985 M. Mellet Montpreveyres (Vaud.)

5008 ft. Sdjürtö unb ©obn, SRüegoaauldjadjen (@mm<ntya(.)

^rci<* I. Sflatfe:

4944 F. Dulex, Panex s/OHon. (30 ftr.).

4956 Jacob Hess, Grandehamp (Neuchatel). (30 %t.).

4957 3ofe^^ §irt«93iebermann, ©olot^unt. (40 ftr.).

4968 Mloi« Äübnc, «enfen (6t. ©allen). (30 $t\>.

4981 L. Matthey Truan, La Fin (Vallorbes). (30 ftr.).

4988 ©. SJiuotb, Xa^etftö (©raubünben). (30 ftr.).

4997 3acob^. SRaucb, 6(bu(ä. (30 $r.).

5003 ^. üon «Stebentbal, «igle. (30 $r.).

4917 C Bcrney. La Plaine (Dardagny). (30 Jr.).

4920 S. «eft. 3«ttd? V. (20 $r.).

4935 A. Chabot, Russin (Geneve). (30 ftr.).

4980 Charles Matthey-Colliu, Corcelles. (30 ftr.).

5009 Rodolphe Sigrist. Geneveys-s/Coffrane. (30 gr.).

4983 @. 3Kaurer>ftönia, 33etn. (30 gr.).

4927 Ulbert »ücbi, £t?nbarb C3üridj). (20 ftr.).

4958 3« #ori$btrg.er, 33ern. (25 gr.).

4962 Institution des Sourds-Muets, Moudon. (25 gr.).

5015 (4) Paul Chatillon, Genfeve. (30 $r.).

4930 J. Castella, Lieffrens (Fribourg). (3n gr .).

5019 (3) Bignens, forestier, Gingins. (30 %r.).

4912 Stob. SBäbler, Söattentutyl (Sern). (30 gr.).

5004 9i. Scfyeurer, Sern. (20 gi\).

5007 ©ebr. 6d)umad)er, Walter«, (Sujern). (15 gr.)

$rei$ II. STIaffc.

5023 $of. Sboma, Äaltbrunn. (20 ftr.).

4982 3ob. «Kaum, SJater, SBorbtaufen (Sern). (20 gr.)-

4938 Ed. Deere, Commugny s/Coppet. (20 $r.).

4925 Pierre Bovet, Sales, pres Bulle. (20 ftr.).

4943 Edouard Devenoge, Arnex-s/Orbe (Vaud). (20 #r.).

4967 $aul ÄeHer, SBJeinfelben (Sburgau). (20 gr.).

4973 3°&aun SR« ©ent (©ngabin). (20 gr.).

4976 Louis Luquiens, Juriens (Vaud), (20 %v.).

4979 Fred, Marret, Caleves-s/Nyon (20 %t.).

4913 3of. öalftgcr. aWübletburnen. (20 ftr.).

4926 Jtafp. «run, (*tttebü$(<9Ralter*. (10 £r.).

4972 SBilb. Senfrerr, ©amö (6t. ©allen). (20 $r.).
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an fftntl. SBorftönbc ber $antonal= nnb ga^deretne für fidj unb $u

Rauben tljrer Seftton^borftänbe unb ScreinSmitgliebcr.

Sit!

Der ißorftanb, in 3lu$fü^rung be« öefdjluffe« ber $lbgeorbnetenüerfammlung

üom 31. SJlai a. c. in SRotbfreuj, tyat üro 1896 nadjfrebenbe fradjfdjriften 3ur SBer*

bvettung auf bie Cifte genommen.

1. „Sanblv. Satyrbueb bec ©djtveij", r/erau$gegeben vom iebroeij. Äanbroirtf^aftS«

Departement.

a. 3abrgänge 1889, 1890, 1891, 1892 ftatt $r. 3. — #r. 1. 20.

b. ^ab,rgang 1893 ftatt $r. 4. 40 |t. 1. 80—2. 05,
(

3e ber 3abJ ber

c. 3at>rgang 1894 ftatt ftr. 5. 20 #r. 2. 15—2. 40,
j

einge&enben SBefteUum

d. 3abrgang 1895 ftatt ftr. 5. — #r. 2. 05-2. 30, gen.

2. Die beften gutterüflanäen von Dr. ©tebler unb Dr. ©djröter, -öanb l unb II

ftatt %t. 3. - |r. 1. 35.

3. Die öraSfamennüfdjungeit von Dr. Stebler ftatt gr. 3. 60 |r. 1. 40.

4. Da« fa)mei}. «raun« unb ftledvieb von %. «iüUer ftatt Jr. 5. — Jr. 1. 95.

5- ^unfttrtabelle für SJraunttieb, üon X. 3neiä>en ftatt ftr. 2. — 80 $p.

6. „ „ ^lecftüeb von 9RooS ftatt $r. 2. — 80 |Jp.

7. ^Ufcbnürtbjdjaft ber ftlcin* unb 9Kttielbauern nebft JpauSfäftrei ftatt Jr. 1. 60 65 $f.

8. Dr. Berber'* Wildjürüfung ftatt $r. 3. — |r. 1. 20.

9. Anleitung jum SluSmeffen unb Ü3erea)nen von lanbm. ©runbftüden unb bereu

(Erträge mit fpejieüer Üierüdficbtigung be* ftebenben unb gefällten £ol}es von

Zt). gelber, Dbcrfövfter 50 ftp.

10. „Da« fd)önfte Minb" üon tyrof. Dr. tfrämer |r. 2. 30.

11. „©diroeinejucbt unb Scbtüeincftälle" berau^gegeben üom «aucvnverein beSÄantone

Vujern 15

12. „Die (Srftelluug laublü. Ofonomiegcbäube für Heine unb mittelbäuerltcf/e -Ber;

bättniffe ber S^meij mit planen", b«au«flegeben üom lanbm. «erein beä

Jianton* ^ürieb, 55 |»p.

13. Die tfultur ber ^ivergobftbäume von 3. :ükrtf, #r. 1. 35—1. 45. .

14. DcrObftbaum unb feine Pflege von Xfdjubü unb 3c^ultt>eft, neue Auflage, 65 fip.

15. „Der £iau*-- unb öJemüfegarten" üon }(. Äraft, 75 $ip.

16. „gürtet beö SBinjer« im Jtamüfe gegen bie Sieblaue" üon Dr. 3. Dufour, 75— 8*» |ip.

1 7. „Die 5iauernlüa)e", Sebrbucb für ben länblicben 4>au*balt üon Drewer, 85—9ü|ip.

16. „Anleitung jur Drainage" von Äopv, Neubearbeitung, |t 1. 05.

1 9. „Settfaben ber Düngerlel>re für üraftifebe xianbivtrte", von Dr. «. Sturer, ca. 75 iy.

20. „Die Xbiere ber i'anbtvirt&Jcbaft'', üon ^rof. Dr. fleller, ftatt Jr. 12. 50

|r. 6. 25-7. 50.

21. „«etiebt über lanbro. Jortbilbungsfcbuten", ein 3ieifeberia)t üon @. £aur, 25 Kp.
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22. „25er Äorbtmfer", vom ^mferoerein Sujern, 45— 55 $p.

23. „2>ie §ü^nerjudjt in tyrer »ott*to. 93ebeutung", oon ft. SBirtty, 05 Up.

tiefteUnttgiett (Vit* erbeten an Me itorftüttbc anfercr

4 iltal-ilercntc, fcic rolrifc Iii« 15. September imfcrm |lrä|t-

frenten fji vvu- gramer übermitteln wollen.

$er Sorftanb beS herein« fdju>ei$. SBiencnfreunbc.

fouft unb nimmt bemufterte Offerten mit billtgfter Preisangabe entgegen

(122) &na.nf* Drtltcr» IHnrbrtrij, St. ©allen

ppneniiiilker,
beutfdje ftaffe, in ftäften unb Horben, auc§ naeft, in

ber Dftfc^meij ju oerfaufen.
Offerten unter Chiffre „58iene" beförbert bie

(Srpeb. b. »latteS. (123)

(ßroßeB <5icuen|)ttUö ju ucrkaufeit.
%üx ca. 30 Stödfe ptafc, nodj fef?r gut ermatten, ift famt «llem (o^iie öieneu
f» billig ju »erlaufen.

Offerten bitte an ftncdtt, (Sifcn^anblung, fjoriun *u ridjten. (124)

Uuterjeicb,neter empfiehlt

:

• Jtmkernahetn,
edjt feueroergolbet, per ©tuet §u 35 5Rp.

3o^. ^tirtftttger, ^ienenptfjter,

(125) gaiiperdftJt)!.

»efte ^clbftcdicr StfÄ^Ä"
ttr ÄOtalog gratis. .ftonig wirb ä %x. 1. UO per Äilo an 3al;(ung genommen.
§omgmufter werben »erlangt, bod) fenbe aua) id) jum probieren.

(127)
'

<£5. Btl£»xtrcx% IKHtnmts» (23ern).
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ftunftumbcn
au« reinem Sienenroadj* , mit porjüglid&em (Bepräge, pielfa* prämiiert,

liefert: I. ganj bünne, für &onigtafta)en, ba$ Äilo Jr. 6. 50,

II. bünne, für £onigraum, ba$ Äilo #r. 5

III. biete, für ben Srutraum, bai Äilo #r. 5.

Strien junt äefeüigen ber Äunftroaben an bie Baumen, 20 6t*.

per Stütf. I
ffleiueö SMcnrnroarf)* wirb an 3ablung angenommen. (45«) w

\

sutborf, uri, g^toeij. % (£. Siegmar!y 3ng.

Sielfaa) prämiierte

5
bic fdiroerften, beften unb billigten, liefert in 3a^nrab= unb Jriftion^betrieben

golligtt, 3r»ertä(er, äüttigerftrafcc bei Jlarttl.

Gs Wirb jum 2eil gontg an 3abJung«ftatt genommen. (66*)

3^- ßbenbafelbft ^botttöhcpTel jutn «erfanbt. ^fce

ler $rei$ an ber eiög. ttnäfteUnng, Wentel 1887.

(Prfteft isnfe Stirpe* Crtmrtljans. für

3 1 a f i e n i f cli c Bienen
(BebrÜ&er Cippä, 93teneti$üd)ter in gelltltjana, Xejfin,

»efifcer ber Öienenftänbe Pon ¥rofeffor 2)1 ona fei. (3B5 )

£W pon »erlange fJretskaurant gratis nnb franko. -^8

er 3ii!ferfaleitk
v
r

für 18»7, 1. ^a^rgatia, von 3- 3H. SHotb, mit bem ^tlbnis Dr. Sjierjon«, gebunben

§r. 1. 35, erfdjeint in wenig lagen unb ift bureb unö ju bejic^en.

§. |{. gmierlitnber & &0., Sortimcnt^iic^ariMimg,

(128) £ rt r a u.

23üttenijmit0,
»5er ju ftr. 2. - per tfüo, »Oer ju Jr. 2. 20 per Äilo perlauft

(12'J) SdjncUrr, SJienenjüajter in ^elebrrg.

— ~- — _ — _ -- —
Skrantroortltd?e iHebaftton: 3t. ®Mbi*!8raun, Sebrer in s2lltftätten (St. ©allen),

fteflamationen jeber 3lrt ftnb an bie Slebaftion ju rieten.

2)ru(f unb Gjpebition oon t). 9t. Sauer lau ber & Gomp. in 2larau.
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tcncn4Beitmuj*
©rgan bcr fdjttmjerifttjm gereute för §iencnjut&t.

herausgegeben vom

pcrcin fdjweiter, Jjttencufrcmtbe.

(fvfdjeint monatlid) 1—l'i» Sogen Rart. flbonnementSpretS für 9li$tmitgtieber be£ljerau8a,eberifä)cn
SBereinä gr. 4, für ba8 0u£tanb 4 Warf. — «erben aud) lja(biäf)r(id)e Abonnemente angenommen.
Stefclben ftnb ju abrcfHeren an bie Stcbaftton, ßerrn tfeljrer <8ölbi'$raun in Hltftdtten (ftanton
€t. (Sailen). — $ür ben 9ud)t)anbel in ÄomniTfRon bei fcerrn £>. 9i. ©auerlänber & ttomp. in
ttarau. — <5inrü<iung8gebfib,ren für bie $etit«ile ober beren 9iaum 20 (tt«., für bafi Auislanb unb

9lid>tabonnenten 30 (lt«. SBorauäbejaljtunü,. — ©riefe unb (Selber franfo.

IL £,lÜx7lojirflr .AS 9. September 1896.

3ttfyalt : ©ebidjl. — Programm bet 30. 3£anber»erfamm(ung. — (Sinlabung bet

tt)urg. SBereine jur 30. aöanberöerfammlung. — ftrauenfelb, öon ^ßrof. SBegeltn. —
HReffungen am »ienentüffel, öon SBarnftorf. — Sie (Sttfette, öon 8ü($i. — ©t>re$«

jaal. — $rei«arbeit. — 2Ronat«büber öon ». (Sölbi. — 2lu* Vereinen unb Äantonen.

— temporäre StuSftellung in (Senf. ~ Berichtigung. — 2lt>i«. — SKngeigen.

u M'n mt fo oft na* bev dornen «&anf,

|n 6^ Aomm«* trü&frtta,«n $öö,en!

&n& meftmttttjj f<mf?fe ?um Gimmel anf

$an<& |mft<ri}er? »olter $er?aa,«tt:

$o<$ $i<ment>äi« im pann $aar

^rWfcn fäon mattes fcefonttrid&e $a&r!

$c&<jnfun wir fret&ta, &es ^unfein* f?of,

$amt< c* &en fünier ertrage!

$enn, nn* ?n wfn&en &<t* $ora,enfaof,

4W$ and? ttne&er fonni^c $aa>

fSor}f ranfcfd Set $or&nütt& 5er prüfen triebe,

fod) ni*f $«n Immert te* $m&ers 4?ie&<!!
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Urogramm 6er 30. i$mkxm\m%{m§
in granenfefo.

Sonntag bcn 27. September, bon 11 Ur)r an: SluStetlen ber

^cft3cic^cn unb ^eftfarten, ber CuartierbilletS unb öanfettfarten im

$otel Bahnhof (vis-ä-vis bem 33afmhof).

9? ad) mittags punft 2 Uhr: beginn ber SSerhanblungen ber

30. 38anberberfammlung bes Vereins fdjweiä. 33ienenfreunbe in ber

£urnf)alle ber ÄantonSfchule.

Die 23erf}anblungen finb öffentlich unb ift jebermann jur Teilnahme

freunblid) eingelaben.

1) Wnfpradje unb Jahresbericht burd) ben BereinSpräfibenten.

2) ©enehmtgung be£ ^ßrotofollS ber 3?ereinSberfammlung in 93ern

3) Genehmigung ber BereinSrechnung pro 1895.

4) Aufnahme neuer 9ftttgtieber.

5) Stfeumahl beS BorftanbeS unb ber ÜlechnungSrebiforen.

6) Söeftimmung be3 Orte« ber hächftiä'hngen BereinSberfammlung.

7) Sünfche unb Anträge au« bem Scheie ber BereinSberfammlung,

$u .panben be£ 2>eretn3borftanbe£.

8) Vorträge unb £i§fuffion "&er folgenbe fragen:

a. 3öie gelangt ber Schwann 511 einem frönen ^abenbau?

Referat bon £>rn. £et)rer Söartenmeiter in (Sngroang.

b. ÜWeine $eobachtunggbölfer im Söieneniahr 1896; Referat bon

fterrn Sehrer ©ölbi, «Itftätten, St. ©allen.

c. Sinb gefe^liche Seftimmuugen jum Sdmfce ber S8ienen$utht

notrcenbig ? Referat bon #rn. ©emeinbeammann ftrebenmuth,

^ellhaufen.

(I. #ucht$iele unb 3udjtn>ege; Referat bon $)rn. ZtyxUx, Üiofen*

berg, £ug.

e. Die fehler be$ Hnfängevö; Oieferat bon £errn Spieler,

Böttingen, Rurich.

f. Urfachen unb fioUtfn un^eiticjen brütend; Referat bon ,§errn

Mttfdie, ©ütt'chrcnl, St. ©allen.

g. Die SJethStigung beö ©autriebeS; Oieferat bon |)errn fiehrer

Sibler, Brunnen, Sit. Schun^.

SlbenbS 6 Ur)v: Sanfett ä $r. 2. 50 mit »/* ftlafche «Jem im £otel

Ralfen (beim Sübbafjnfjof), eoentuell nach bem Sanfett bei günftiger

SBitterung gemütliche Bereinigung in ber .palte auf bem Sdjüfcenplafc.
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Üftontag, ben 28. September,
SBormtttagg 8 Ut)r: £elegiertenoerfammtung im 3ftufiffaal b. tfantonSfd&ule.

— SWitteilungen: llnfer 2?erein3organ.— $>ie SluSfteltung

in ©enf. — «efchlufjfaffung betr. bie ^aljreSberichterftat*

tung. — 3ur ftörberung beg $erein$lebenS.

lOUfir: ^ortfe^ung ber §auptoerfammlung in ber £urnha(le.

12 Ut)r: «anfett ä $r. 2. 50 im $otel !>8almt)of.

JI§\nUhn$

W prrammlunfl Dra gjathn MnMtßi gtenenfreiinöe

ttflrfj Jfnwenfeli>.

Siebe fdjmeiä. Sienenfreunbe!

er £t)ur9au $at e$ übernommen, (Sud) biefes $af)r in feine

sJleftbenä nad) ftrauenfelb &u ©afte $u laben. 23 $af>re finb

e^ feit ber fdjtoeia. SMenenoeretn anläßlich ber erften lanb-

mirtfehaftlichen 9tuSfteltung in äöeinfelben getagt. @ine lange

3eit ! Um fo ^erälit^er unb freunblidjer fei bat)er an bie gefamte $mfer*

fdjaft bie (Sinlabung: Sluf nad) fjrauenfelb!

35Mr fönhen allerbingS in ftrauenfelb für baS Äuge beS SöefndjerS

nicht ba§ bieten, roa§ eine ©roßftabt, ba$ miffen mir iooljl; auch auf

eine ?(usftellung mußten mir au£ oerfdnebenen ©rünben Oermten. Umfo*

mehr merben mir aber beftrebt fein, unfern (Säften auf anbere ?lrt ben

Aufenthalt in ftrauenfelb fo angenehm als möglich ju machen.

Nad) getaner Arbeit, ber ©rlcbigung be$ reichen Programms, hoffen

mir mit unfern ©äften mä^renb einiger Siunben einen recht freunblichen

unb gefetlfchaftlichen Hbenb oerleben unb neue Sanbe ber ^mferfreunb*

fdjaft fnüpfen ju tonnen.

Söäljrenb ber beiben #erfammlung$tage finb ben Teilnehmern unfere

reiben fantonalen naturmiffenfdjaftltdjen unb ^iftorif^en Sammlungen in

ber $anton3fd)ule, banf bem (Sntgegenfontmen ber Söefyörben unentgeltlich

geöffnet, unb berechtigt bie SSormeifung be3 ftefoeichenö $um freien Eintritt.

ftür bie Üftorgenftunben be3 jmeiten £age£ bieten ftd) auch fohnenbe

S»aätergänge in unb um bie Stabt.
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3£erte ftmferfreunbe

!

Wir wiffen wohl, baft ba£ SBienenjahr 18915 faft überall im ©chmeiaer*

lanbe fein gutes war, unb baft wir mit ben 32ahrungS)*orgen nnferer

flehten ©cfjufcbefohlenen ftarf in Slnfpruch genommen finb. $)a£ fyalte

uns ober nicht ab, bem 9lufe unfered fcfyroeiä 2?orftanbc£ ju einer red)t

zahlreichen SJerfammlung nach 5raue"fe^ 3U folgen , um gemeinsam für

bie ^ntereffen unferer oaterlänbifchen Bienenzucht zu arbeiten unb nachher

im trauten heimeligen Greife ein frohes (stünbchen zu Uelleben , neue

ftreunbc fennen zu lernen unb alten fräftig bie §>anb zu brücfen. £>arum

:

„Stuf nach grauenfelb!"

Wü herzlichem ^mfergru^e

3nt Tanten ber thttrgauifdjcn Jöienenöcrcine,

ü)er 93orftanb be£ &antonal*Ü8i enenoereinS:

£er ^ßräfibent

:

3- ?ra«|R. Veterinär.

$er Stftuar:

f. ^n»nenroutlj.

grrauenfefö.

rauenfclb gebort zu ben befdjeibenen, wenig befannten Santons*

Ijauptorteu unjere£ lieben Sdjroeizerlanbeö. Seine 92aturfchön*

leiten Riehen frembe £ouriften an, c$ ift nicht bas Neutrum

eines weit ausgebenden ^nbufrvicbejtrfcä, fein .«notenounft regen 2>erfchrS.

^er gemeine ÜJiann im Margau unb Söernbiet, in Söünben unb £e)fin

bürfte baS <Stäbtc&en fanm mcbr als bem tarnen nach fennen, wenn

nicht ber eine ober anbere oon ^eit z" ^eit I?ief>cr 511m 9J?ilitärbienft

fommanbiert würbe.

SBenn bie fehweizerifchen $mfer, nadjbcm fie fdjon in 3ürid), 8ern,

^ug unb an ähnlichen burch bie 9?aiur ober fonftwic beoor^ugten ^Släfcen

getagt, ^rauenfelb als ^crfammlungSort gewählt haben, f° mögen fie

babei oon ber allgemeinen Erfahrung geleitet worben fein, baf, [ich bie

Stille eines fianbftäbtchens beffer 51t ernftem Stnbtum unb zur Pflege
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ber Äamerabfdjaft eignet, als bie größeren Stäbte, too fo manches Dom

eigentlichen grcecf abgeht. Vielleicht auch mögen bie ^mfer — eingeben!

bev atten Wahrheit, baß biejenigen .£au§frauen bie beften feien, Don benen

man am roenigften fprcc^e — erroarten, baß fyx%\id)i Aufnahme unb

©emütlichfeit ben Langel an ©röße nnb äußerem ©lan^e erfefcen toerben.

Orrauenfelb liegt an ber Sfturg, eine r)alr>c Stunbe oberhalb ihrer

aftünbung, ba too fie aus bem $>ügellanb in bie breite ^urebene tynauS*

tritt. Dem Slnfommenben fällt in erfter fiinie bie große eibgenöfftfdje

ßaferne im ?luge, toetche toährenb brci Vierteln be§ Jahres 2miitär,

DoraugStoeife Slrtillerie, beherbergt unb bie mit ihren Rebengebäuben,

(Stallungen, Reitbahnen, ßeughäufern unb ben jugehörenben freien <ßläfcen

einen getualtigen Raum einnimmt.

Die eigentliche Stabt bietet, oon ber Gifenbafm au£ gefeljen, burd)

bie etiua 20 m höher ftchenbe lange Läuferreihe, überragt öon ben bei*

ben Kirchen unb bem alten Schtoßturme, einen burchauS vorteilhaften

(Sinbrucf, unb biefer totrb nicht äerftört, wenn man, bem ©eleifc ber

SStylerbatm folgenb, burd) bie Rhe»«ft™ßc 3« ty* t>inauf fteigt. Die

©äffen finb fauber unb t)ell, gut gepflaftert unb mit bequemen $ußfteigen

oerfehen. groar recht einfach finb biefe beiben £)auptftraßen , alle ©e»

bäube ungefähr Dom gleichen, nüchternen, neuartigen Stile, ohne jeglichen

überflüffigen $runf. Dies hat feinen ©runb barin, baß in ben fahren

1771 unb 1788 beinahe bie gan3e Stabt abbrannte unb nur noch ber

£eil oon ber reformierten föirdje bte aum Schloß Don ben flammen

Derfchont blieb. Da mürben bann bie beiben .^auptgaffen ohne £uru£

oon ber ohnehin nicht reichen Seoölferung roieber aufgebaut. Die legten

50 ^ahre haöen moe§ ntanche Verfdjönerung gebracht unb um bie Stabt

herum finb neben oerfdnebenen t)übfdr)en ^ßrioathäufern größere öffentliche

Sauten entftanben, roie bie ämecfbienlidjen Scf;ulhäufer, ba3 Regierung^*

gebäube, bie £aferne unb baS noch im Sau begriffene S?ranfenhau$ ; auch

ba3 neue ^oftgebäube, beffen 93au Don ben eibgenöffifchen Räten fchon

befchloffen ift, öerfpricht eine weitere $ierbe für ben Ort ju toerben.

(Sin auffallenbeS Denfmal beS Altertums befifct ftrauenfelb in feinem

Schlöffe, beffen rohe Bauart mit ben mächtigen Steinblöcfen (ginb*

lingen) in fel)r frühe 3C^ 3urücfroei3t. Sine nähere Unterfudjung geigt,

baß guerft ber £urm allein erbaut reurbe, als $od)macht unb Surgoer*

ließ. @3 ift baher audj ber urfprünglidje Singang jirfa 8 m über bem

93oben, fo baß er mit einer Seiter beftiegen toerben mußte. 9113 Wohnung

mar ber Xurm nicht berechnet, fonbern nur als 3uflttcht3ftätte unD $£eh r

bei oorübergehenben Überfällen. @r befinbet fich nod) in völlig unoer-

fehrtem 3uftanbe, bagegen ift bie urfprüngliche (Sinteilung unb Söeftimmung

Digitized by Google





283



284

5djlop Jraitcufclb.

bcr ehemaligen iRäiuuttdjfeiten imb (Uemä'djer beö iDofmgelaffesi längft

in f^olcje ber 3?eränberungen t?erfd)rounben ,
melcf/e bie Söequemlidjfcit

neuerer $eit erforberte. £ie ©efrf)id)te fennt Semormer btefer 33urcj erft

um bie iWitte be* 13. ^afiibunbevt^ unb jujor unter bem Manien ,,.*pof;

meifter" ton ftrauenfelb, nämlicf» ^pofmeifter ber (trafen t»on fönburg, ber

tl)urgauifri)eu £anbgrafen. &lahrja)einlia7 ift aud) erft um biefe 3eit bie

Ü$ol)nung 311m £urme hinzugefügt roorben.
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Der iflame grauenfclb toerbanft feinen Urftorung mofjt einem ber

lieben grau, b. \). ber Jungfrau Maria gemeinten gelbe. @ine anbere

Deutung fli&t bic Sage; bod) ift es möglid), baß biefe nur aus

bem Wappen, bem fnburgifctyen Sötten mit ber grau, f>erau§gebtä?tet

mürbe. Die Sage ift auf mehreren ©lagföeiben, meld)e grauenfelb

befreunbeten Orten 511 fajenfen pflegte, bilblidj bargefteltt, befonberS fdjbn

auf einer foldjen, meldte bie ©ürgergemeinbe toor einigen ^a^ren um ben

$rei3 toon 4000 granfen aus ber Sammlung Vincent gurücf ermorben

hat.

(Sine ©rafentodjter toon Syburg foll fidj nämlich in einen bitter

toon (Seen toerliebt, ber Vater aber bie SBetuerbung be3 Dienftmanne« $u*

rücfgemiefen haben, darauf habe bie Xochter beim Slbte toon föeidjenau

Zuflucht gefugt unb auf beffen SBitte enblich bie toäterltche (Sinmiüigung

Sur Beirat, fotoie baS Schloß grauenfelb gu SBolmung unb Sehen erhalten.

Öftlidj Dorn Sdjloffe ift baS OtathauS, in meldjem fich bis zum

3ali>re 1797 mehrmals bie Xagfafcung toerfammelte. 3n ber ^eujeit

fielet baSfelbe nicht nur bie ©emeinbebehÖrben in feinen dauern, fonbern

audj ben großen SRat beö ftantonS, menigftenS 3U feiner ©interfifcung.

Das 9iatl)auS ift gegenwärtig in sJietoaratur, fo baß bie fonft ^ter ab$u-

Imltenben geft* unb ©cmeinbetoerfammlungen in bie, übrigens* gut einge*

richtete, afuftifdje Turnhalle toerlegt merben muffen.

Die beiben Stabtfirchen bieten in baulicher unb fünftlerifdjcr ,$in«

ficht nichts bemerfenSiuerteS. £>iftorifch intereffant finb bie in ihren

SOiauern fteefenben öfterreidf>ifdf)en Sanonenfugeln au« ben ferneren £agen

ber Sdjlacht von grauenfelb (24. unb 25. 2)iai 1799).

Der fd)önfte Stabtteil ift unbeftritten bie *ßromenabenftraße mit ber

bototoelten 9ieil)e toon ßaftanienbäumen. Stuf ihrer ©eftfeite finb ©arten,

im Horben erhebt fid) baS einfach fdjime, große ÜicgierungSgcbäube, in

meinem feit 1868 bie gefamte StaatSbermaltung unb außerbem bie

^antonSbibliothef mit ihren 40,000 $änbcn ^lafe finbet. Stuf ber Oft*

feite fdjließen fidj an bie ©ebäube ber ^uber'fcfyen S3ud^brucferei unb

Suchhanblung, bie ÄantonSfdjule unb eines ber beiben ftäbtif^en Sd)ul*

Käufer. Die fantonale Sehranftalt ftammt aus bem Anfang ber 50er

3ahre unb hrirb gegenwärtig toon 270 Schülern befugt, toeldje in einer

^nbuftrie- unb einer ©nmnafialabteilung toon 21 Sehrern unterrichtet

merben. 3hrcn 3roecfen Neuen jroei Sdjnlhäufer, eine Turnhalle unb

ein botanifd/er ©arten. 3m VorberhauS befinbet fid) aud) baS Äontoift,

in welchem 30—40 Sdjüler bei guter Sluffit^t billige Verpflegung finben.

DaS Hinterhaus beherbergt im oberften Stocfe bie fantonalen sJJiufeen:

bie ^iffoxtfe^e Sammlung enthält neben einer Sftenge alter ©äffen unb
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Trophäen Diele Stüde aus ben ehemaligen Älöftern beS $hurgaucS,

aufcerbem mehrere wertoolle gemalte ©fasfdjeibcn, wie bie oben ermähnte

^rrauenfelber^Scheibe unb eine fotc^e oon fulturhiftorifchem SBerte, bie baS

©eridjt ?,u Nieberbufjlingen (Söufjnang) barftellt. ber naturtnftorifdjen

Sammlung wirb ben Söienenfreunb eine 3ufammenftelluug ber milbcn

93ienen unfereS Sd)weiterlanbeS intereffieren.

9fof ber Sübfeite fefct fic^ bie ^romenabe in bie ©olerftra&e fort, an

welcher sunädjft ber ©aftfwf jum Ralfen unb ber fleine ©olcrbafmhof

liegen, Weiterhin folgen bie ©ebäube ber ehemaligen Oiotfarb, jefct in

eine gegen 6'JO Arbeiter befdfäftigenbe Sdjuhfabrif umgemanbelt, unb baS

frühere Sapusinerflofter, nunmehr baS fat^olifc^e Pfarrhaus ; unb noch

etwas füblid)er ber Schüfeenplafc. Unter ben fettigen Säumen ober in

ber geräumigen £alle tyrrföt an jebem fd>öncn Sonntag Slbenb ein

reges frö^Iic^eö geben, wät)renb im benachbarten Sdnefcftanbe bie Schüben

ihres eblen Sportes pflegen. Dies ift ber eigentliche freftplafc ber 5nmeu=

felber.

Die nörbliche ftortfefeung ber ^romenabenftraße führt in bie (Srchinger

SBorftabt. Durch oie fc wirb ber ftiauenfelber oon feinen Mitbürgern ^ur

legten fliulje begleitet. Der ^rieb^of befinbet fid) nämlich 5« Ober«

firch, 20 Minuten öftlich ber Stabt, auf auSftd)tSreicher §öhe. Die 33e=

gräbnisfirche ift bie urfprüngliche ^ßfarrfirche oon ^raitenfelb, welche auf

ben 9iuinen einer römifdjen Nieberlaffitng erbaut, fchon oor ber ©rfinbung

ber Stabt ben ©emeinben Äurjen* unb £angen=6rchiugen (&ur$* unb

Sangborf) btente. Die Bauart einzelner Üeile ber Kirche weift jeben*

falls in eine frühe 3eit jurücf. Namentlich bemerfcnSWci t ift ba£

wohlerhaltene GlaSgemälbe im (E^or, WcldjeS $u ben früheften ©rjeug*

niffen ber Glasmalerei in ber Schweif ge5ählt wirb unb bie in bie nörb*

liehe Seitenwanb eingemauerten Sdjalltöpfe.

^wifchen bem Schloß unb ber gegenwärtig noch Hünenhaft auSfehenben

Söaufielle für bie eibgenöffifche Sßoft oorbei gelangt man über bie Murg*

brüde in bie il>orftabt (Srgaten, wo bie 3)2afcf>inenfabri! Don Martini & So.

täglich cmc 9(rbeiterfa)ar oon 3—400 Mann aufnimmt, unb wo baS

neue tfranfent)auS, h^uptfächlich burch bie Dpferwiüigfeit ber ^iefigen

SöeoÖlferung tnS geben gerufen, oon biefem $>erbfte an bem gangen untern

Stljurgau gutn Segen gereichen wirb.

Obgleid) bie Umgebung ftrauenfelbS feine aufierorbentiidjen lanb*

frf)aftltd)en fliege befifet, laffen fich bod) in ben benad)barten Kälbern

l)übfd)e Spaziergänge ausführen unb finb beliebte «uSflugSaiele ber 95e«

oölferung: baS ^lättli bei Oberftr* (20 Min.), ber ©tltyltbutf (
3
/4 St.),
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bie Sdjlöffer Stettenberg (1 St.) unb Ronnenberg (IV» St.) unb bie

©elänbe auf bem redjten I^urufer mit ber alt ehrwürbigen trefflich

erhaltenen ^artljaufe bringen (7* St.). w.

^fte0tw<jett am Ü^knmxnftel

»on 2Barnftorf.

ic erfte SRummer oon 1895 beS „@lfaß4*othringifchen ©ienen*

jnc^terö" braute au$ £)ennlerS freber einen ©erief/t über ben

„Söienenäungenmeffer" (Glossometre) be$ ftranjofen 31. Ghar*

tomftroiffarb. iX?adt> SJennlerS 23efchreibung befteht bieg ^n-

ftrmnent aus einem flogen ®cfäß, Weldje3 mit einem metallenen burd)*

loderten X)ecfel üerfehen ift. $ie Söcher finb weit genug, „baß bie

Sienensungen leidjt bur^bringen unb bis au ber barin beftnblidjen

^Iüffigfeit gelangen fönnen." „Huf jwei ober beffer auf brei (Seiten ift

eine $e$imittimetereinteilung angebracht." 9?acf>bem baS ®efäß mit

3ucfer* ober £>oniglöfung gefüllt ift, wirb es, mit bem bura^Iö^erten Decfel

oerfchloffen, unter ben öienenjtocf geftellt, wo e3 „bann nur fo weit ge-

teert werben fann, als bie £ünglein ber Lienen reiben".

9flan fanb oermittelft biefeS ©loffometer* nach $>ennter bie Sänge

ber Sienenrüffet bei »ergebenen 23ölfern oerfchteben, oon 6,6—9,5 mm.

Angenommen, baß 2>ennler<8 Sefchreibung ridjtig ift, fo wäre aunädjft

ju bemerfen, baß bie birefte Slblefung oon 3^ntelmiüimetern iljre Schmie*

rigfeiten ^at. ßaum wirb man $uma( ben Stanb ber ftlüfftgfeit nad)

^eäiiniUimetern am Staube be3 ®efäße3, wo bie Slbljäfton bie Oberfläche

gan^ bebeutenb unb in aiemlid? unfidjerer Söeife beeinflußt, burd) birefte

3)feffung mit Sicherheit beftimmen fönnen. SBetc^e Garantien gegeben

finb, baß ba$ ©efäß bei ber 9tteffung genau biefelbe Sage gegen ben

.fwrtjont l)atf wie oorher im $ienenftocf, fagt £)ennler garnicht. (£3 ift

aber ohne Weiteres flar, wie bebeutenb ba$ 9ttoeau an ben ocrfdjtebenen

Seiten beS ®efäßeS fchwanfen muß, wenn baS ledere oerfchiebene Sagen

jum .^ori^ont einnimmt.
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habe in ber vergangenen Saifon nun einen oon mir nach anbern

^5rin3ipien fonftruierten Bienengungenmeffer in Slmoenbung $u bringen

angefangen. $ier äunädjft bie Beitreibung:

Ein ätolinbrifcheS ©laögefäßchen oon 12,5 mm lichter ©eite unb

etroa 4 cm £iefe ift an feinem Bobenenbe buret) (Sinfirtung in ein sJKeffing=

ftü(f bebeutenb befdjtoert. $n ber Mhe feines oberen, offenen (SnbeS ift

e8 in Äarbanifdjen fingen berartig aufgehängt, baß eS unter alten in

ftrage fommenben Untftänben eine genau fenfrerfjte Sage gu behaupten

ftrebt. $er äufterfte fömg ift mit sroet biametrat entgegengefefeten jicmlic^

langen 3apfen wrfehen, oermittelft toetcher baö ^nftrnment in eine $)rat)t*

gäbet eingehängt »erben fann, bie man beim $ebraud) in ba$ ftluglod)

beS ju unterfut^enben StotfeS einriebt. Sine Einteilung befifet bag

(Sefäfe nic^t. £5ennod) ift jeber^eit eine beliebig genaue Beftimmuug beS

©tanbeö ber barin befinblichen ftlüffigfeit auf folgenbe sBeife ermöglicht:

£>er forgfättig abgebrehte unb genau aufgefchliffene iibergreifenbc 'fcecfel

ift mit fünf Söä)ern »erfet)en, bereit mittleres (gentraleS) 3,2 mm £)urd>

meffer §at. $ie übrigen 4 fyaUn nur 2,3 mm. $ft nun baS mit

ijucfertöfung gefüllte ®efäfe eine beftimmte 3eit lang (3. 93. '/2 ©tunbe)

bicht am Flugloch gemefen, fo fyaben bie bort oertoeilenben Bienen baS

üfttoeau ber ftlüffigfeit burd) SluSfaugen, julefet auöfdt>ließlict) beim mittel»

ften Sodje, um ein BeftimmteS eruiebrigt. hiernach entferne ich ba$

©efajs nebft ©abel, befeftige bie letztere irgenbmo anbcrS unb nehme nun

bie SWeffung ™f inbirefte SBeife mit aller 9iut)e oor. 3u bem ftnftrumente

gehört nämlich noch eine in genau ebenen 2)?effingplättchen fenfredjt

gehenbe feine «Schraube mit nabelfcharfer Sm'tje. £iefe Schraube brelje

ich m 3cntrum beS mittelften ^ecfeItodt)eö bei genau aufliegenbem

Kärtchen folange öorfid)tig herab, bis ihre Spitje baS SRtoeau ber fttüffig*

feit berührt. £)iefe Berührung läßt fich burd) bie ©efaßtoanb hindurch

fet)r genau beobachten. SRun befeftige id) bie Straube »ermittelt einer

fleinen ©egenmuttcr in ihrem pättcr)en unb fyU letzteres ab. 3efet be*

beftimme ich oermittelft eines guoerläffigen SchraubenmifrometerS mit

Setdjtigfeit bie Sänge beS aus bem ^lättdjen hert>orragenben fpifcen £eilS

ber Schraube unb bamit bie genaue Entfernung bcS mittleren £eils beS

flitocauS ber fttüffigfeit oon ber €bcrpd?e beS Wedels. <So finbe ich

mit beliebiger ®enauigfcit bie Sängen ber Bienenrüffel äugüglich oer

Sänge beS unteren 5?opfteilS. Sefctere ift bei nadtfolgeuben Stteffungen

einbegriffen.

$)ie föefuttate finb auffallenb genug. Bei fünf au ätoei £agen

bes». an beren einem unterfuhren Bölfern fanb ich:
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Km 1. üttai bei Bolf 1 2 3 4 5

8,95 8,05 8,75 9,0 8,75 nun Müffeliänge,

„ 2. „ 9,05 9,25 9,0 8,65 — „

Kn beiben SCagcti bei fiterem »armem Söetter, »ormittagä. ^ebe«

93olf erhielt ba$ Gtefäjj '/•> Stunbe lang. $>ie Bienen gingen iebeSmal

fofort baran.

(SS läßt fidj aus biefer »enigen Beobachtung »ettig fchliefjen Ber*

fduebenheiten ber 9iüffellängen finb aber, fooiel fdjeint mir fieser, innere

^alb eines unb besfelben 5J3oIF<8 üorljanben. ^n»ie»eit burc^^nittltc^

auch ä»i^c« berfduebenen BcWertt, bag tonnen nur biete fpftemattfc^

angefteüte Berfudje lehren. 2Benn bie ftranaofen an ben oerfchiebenen

Bötfern nur je eine 2fteffung angeftetlt fyaUn, »ie eS ganj ben Knfchein

hat, fo hat baS nicht ben minbeften SBert, ba man p üerfdjiebenen Qthtn

bei einem unb bemfetben Botfe ganj oerfchiebene Söerte erhält.

$>ie «Sache hat aunädjft, meine ich, nur em »iffenfchaftlicheS ftntereffe.

@3 ift uerfrüht, auf ®rnnb ber oorhanbenen $>ata 5. 35. bie 3"(htung

einer Bienenraffe in KuSficr/t ju fteUen, »ctdje u. K. auch ben 9totflee

regelmäßig befliegt. — $n ber fommenben Saifon oielleidjt mehr bat>on.

($>eutfc$e SJienenjudst in $&eorie unb ^ragid.)

faS biblifdje ©ort : „^m (Sdjtueifee be$ KngefichteS foUft bu bein

Brot effen", finbet in Besug auf nnfer heutiges s
J)?enfdt>cn=

gcfchlecht eine oerfchiebene Kmoenbung. »itt ^[eue überfeinen,

bie mit irbifchen GHücfSgütera überfättigt finb unb nach ÜKeinung ber

Krmen unb Bebrängten ben Gimmel fchon auf biefer SSelt f}aUn, unb

mich 5U»enben, bie arbeiten unb arbeiten muffen.

$a finben »ir g»ei $auptrichtungen be$ @r»erbeö: @ine ur*

probugierenbe, unb eine oerebelnbe, inbuftrielle. $>ie (Srftere fchafft neue

SBerte, gteichoiel ob fie burch Bebauung ber ßrboberfläche biefe geminnt,

ober aud bent Ämtern berfelben biefe ju SCage förbert. $)ie £»eite

befchräuft fich barauf, bie oon ber (Srftern gebrachten Söerte, ^ßrobufte,

burch öcrebelube Untänberung bem menfchUdjen Gebrauche angaffen unb
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braudjbar $u madjen. 3roifdjen biefen beiben £)auptridjtungen fügt ficf)

eine brüte @rmerb3rid)tung hinein, gleichfalls wie Äitt eine $luft au£=

füüenb; e3 ift bieS furj gefügt: 55er $anbel.

3u ben Urprobujenten gehört einmal bie Sanbwirtfdjaft. $>ie

Sßrobufte, bie biefe gewinnt: ©etreibe, SBein, 33ieli>, $)ol$ werben aber je

länger je weniger bem fömfumenten bireft oerfauft, fonbern bem ^panbel

abgegeben, (Sbenfo ift bieg ber %a\i bei ber ^nbuftrie. 3Me meiften

inbuftriellen ©tabltffemente Ijaben birefte 5?erbinbnngen unb Verträge mit bem

$)änbler, bem Kaufmann. 3>ie ^nbuftrie fdn'ifct Ujre erfunbenen ober

gefauften (Srfinbungen oon 3tobrtfation$probuften burd) patente, ober

burdj 9)?arfen ober @ti fetten. 933ie mir bei einer frühen, fyanbelS*

gefdjidjtlidjen 9tütffd)au finben werben, ift biefe ©inridjtung eine fd)on

ältere, eine bie fidj gefeilteren ©djufe oerfdjaffte, unb fogar teilweife

burdj internationale Verträge geregelt ift.

hierbei finben mir audj, meldte SBebeutung ber (Stifette beigemeffen

wirb, unb baß biefelbe eine gute ©rfinbung ift.

SBoljin Ijaben mir nun ben $mfer $u plajieren? Sftact) meiner

Meinung ift er unftreitig Urprobu3ent. (5r ftellt bie 93ienen in feinen

$)ienft, biefe finb ja oon Sftatur auä befähigt, ben fleldjen ber Slüten

ben alljäljrlid) oon ber (Srbe ljerborgebrad)ten sJ?eftar 5U entheben unb §u

fammeln, unb finb mieber befähigt, bemfelben in iljrem S3au bie nötige

Ummanblung angebcifycn $u laffen, fo baß ber (Signer berfelben jur 3^it

ber @rnte ein fertiges *ßrobuft, ben $>onig geminnt. $>a$ 9Bad)3, meit

nebenfädjlid), übergebe idj t)ier.

2Bie mir miffen, ift ber $onig, wie er oon ben Lienen fommt,

fofort »erwenbbar, genußfertig unb brauet alfo nid)t ber ^nbuftric ab*

gegeben ju werben, um einen StfereblungSprojeß burdjäumadjen, wie 3. 95.

ber Sßein in geringen ^aljrgängen.

Sebcutfamer als ber Unterfdneb bev Oualität infolge Ungunft ber

Witterung ift ber in ber flieget baburd) bebingte ©rnteauSfall.

Sie ftet)t eS nun mit bemSBerfaufe biefe$ <ßrobufie«?

9Jad) bem, was wir oben gefefyen fjaben, wäre es am nafye*

liegenbften, ben $onig bem Kaufmann abzutreten, ber bann ben 3$erfdjleiß

au ben Äonfumenten ^u beforgen fyätte. Allein es liegen gewichtige

®rünbe oor, baß bie§ für einftweilcn unterbleiben bürfte, rücfliegenbe unb

naljelicgenbe au£ biefen folgernbe. SSMe wir %mter alle wiffen, lag oor

einiger 3e^ bie Sienen^uty arg barnieber, unb mit biefem aud) bie

ftäfjigfeit berfelben, genügenb £onig auf ben 2ftarft 311 werfen, unb bieS

um fo weniger, als ber $udcx bamalS nod) teurer war als

Digitized by Google



291

heute. (Es nmrbe mehr $onig fonfumieri, als ^robugicrt. $>er Äugfad

hjurbc fettend bcr ^abrifotion ausgeglichen, burdj bie £>erftellung eines

üttifchprobufteS, uon ^unft^onig ober £afelhonig.

Bber £>anf bev SE^Stigfeit einftd)tiger unb berufener 3ttänner, unb

$anl befannter ©rfinbungen auf biefem ©ebiete hob fid) bie gmferei, unb

bamit ging parallel auch bie (Steigerung ber *ßrobuftion.

$>er gmfer, ber ba fam unb fein Sßrobuft an ben 2flann bringen

mollte, ein reines unt?erfätfdt)tcö Sflaturprobuft, fanb infolge beS oorher

Skmerften baS £od) fdjon ooll, unb fanb, bafj fein *ßrobuft oerfannt unb

mißartet fei, fanb, bafe bie ^onfumenten feinen $onig !aum mehr rannten,

fanb alfo einfad) feinen Slbfofe bafür. @r fat), bafj er fid) baS im SBer«

lauf ber fy\kn uerlorene Serrain: ©rfenntnis, $djtung unb Vertrauen

p feinem reinen unb garten ^aturprobuft, nrieber oollftänbig prüd-

erobern muffe.

^iegu ftanben it)m jmei SBcge offen: guljilfenahme ber faufmännifc^en

Vermittlung, ober ©elbftanhanbnahme beS VerfcrjleifjeS. Slber bie <3orge

bafür, baf? ber £onig garantiert rein unb unberfälfcrjt in bie §ä'nbe beS

Abnehmers gelange, fpradjen vorläufig für baS ßefetere, benn um baS

(Srftere tl)un &u tonnen, beburfte es eines ÜbergangSftabiumS.

@S ift unbeftritten, baß unter ber oerbanfenSroerten ftü^rung unb

Seitung ber auct) um bie £>ebung ber ^mferei oerbienten 2ttä'nner, aud)

in $infia)t bcr ftörberung beS «bfafeeS <£rheblict)cS unb erfreuliches

gefcheljen ift. $rtoate unb Vereine metteifern mit einanber in Slufflärung

beS fonfumierenben ^ubtifumS, unb ©djöneS ift auch bereits erreicht.

Um baS erftere, faum $u umgehenbe, bie Qnanfprudjnahme beS

Kaufmanns erreichen gu tonnen, mußte ber ^rnfer barauf bebaut fein,

baS ©igenprobuft, ben Bienenhonig, oor üftifchungen :c, in jtociter §anb

ficher ju ftellen. 3U oiefem 3roecfe flaute er ettoaS ab bon ber ^nbuftrie

unb bon bem Kaufmann unb ftellte benfelben unter ben Schüfe einer

Stilette, bie bann als 2id)theitSmarfe bienen foll.

(Sortierung folgt.)
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— $aS griiljjaljr 189«. 2>er ftrühling 1896 bringt bent ^mfer

manche Überrafdmng. Die mctftcn Überrafcr/ungen, bie er bringt, finb

unangenehmer 9iatur. Böller, roelcr/e im SDcär$ in beinahe nie bagemefener

©tärfe, natürlich mit Berüdfidjtigung ber .ßeit ijefürochen, bagcftanben,

finb im 2J?ai in ®efal)r, aus BolfSmangel einzugehen ober gehen roirfticf;

ein. $>er regnerijdje 5lpril unb ber raulje sJiorbroinb im 9)iai haben bie

Xrachtbienen bahingerafft. £ie fd)önften Vorräte an Blumenftaub maren

5iir Weige gegangen; fie 31t erfcfccn mußten bie Bienen beim fchleer/teftcn

Detter ^inau«; ftutterbrei für bie Dielen Saroen mußte ^ur ©teile unb

menn eS auf Soften beS eigenen SörperS, mir möchten fagen ber ®efunb=

heit ber Brutbienen geschah- Unb als biefe bie Aufgabe ber Xracf/tbienen

übernahmen, ba mar es ein fchroacheS, abgearbeitetes ©efcf/leebt, melcr/eS

unter heftigem Worbroinb hinauszog unb aufteilen bei einer Temperatur

ermattet auf bem ftelbe ober in ber 9fäf)e beS StanbcS erftarrte, bei ber

nach meiner Beobachtung fonft bie Bienen ohne (55efar)r SluSpge magen

burften. 3Mc frühen Brüten finb mieber einmal unfere SchmerscnSfinber

gemorben. 9to gut Sehweite be« BilbeS. £iefetbe ift meiner Anficht

nach fehr lehrreich, einige wenige Böller, roeld)e mir im 9Jcärs mit

ßopffchütieln betrachteten, weil fie jenen Brütern gegenüber surüefftanben,

Böller, welche bamals nur menig Brut hatten, haben fiel) trofc ungünfti* •

ger Witterung jeither in beinahe normaler SBcife cntroicfelt unb flehen

gegenwärtig oerhältniSmäßig fct)i5n. Slber Was noch widriger ift, fie ha*

ben fogar rcdjt orbentlidj £>onig gebammelt. Senn unjere f^rühiahrSerntc

nicht gleich null ift, fo haben mir es biefen Böllern ju oerbanfen. Slber

biefe Böller finb auf ben meiften uuferer Stäube meit in ber laJcinbcrjahl.

SBaruin? ©ie fd?wärmen feiten, in geroiffen ©egenben mit fehr ergiebiger

ftrühlinggtraer/t mohl gar nicht unb mir haben oon ihnen leine Bermel)*

rung. Solche Böller oermehren heißt mehr als alles anbere bie Bie*

nen^ucht rentabel madjen. Um fie 511 oermehren bleibt uns nichts anbereS

als fünftliche Bermehrung (Slblegermadjen) unb £önigin3ucr/t übrig. $)aS

elftere ift eine Äünftclei, bas anbere 31t tompliäiert, höre id) ba oiele be*

haupten 3d) glaube meber baS eine nod) baS anbere. £ur Scf/Warm*

äcit oon einem fchönen Bolle einen Ableger machen, baS ift feineSrocgS

fo fehr gegen bie Sflatur, rote eS oielleicht ben Slnfchein hat/ Weniger als
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baS oft empfohlene Abtrommeln oon Korboölfern. Ser eigentliche üBinter-

ftfc beS sJ)cutteroolfeS fann in ben meiften %'dihn unberührt bleiben. $er

Ableger, wenn er $ur rechten $eit gemalt wirb, richtet fid) rafch ein

unb fommt als normales Volf in ben hinter, welches im näd)ften ^alne

mit £ilfe ber oom sJ)?utteroolfe geerbten (£igenfd)aften ben präd)tigften

üortgiährigen Schwärm eines VrüterS im (Ertrage überholt. tföniginaudjt

ferner ift feineSmegS fo fomptiftterr, wie oiele behaupten. Von einem

Volfe mit Dorjüglic^en ©igenfdjaftcn 23rut unb (Sier nehmen unb barauS

in einem entmeifeften ftarfen Volfe ^eife^eHen er^ie^en (äffen, hierauf

bie alten Königinnen beS «StaubeS entfernen unb ben fo weifelloS geroor«

benen Völfern bie üSBeifeljellen einfefeen, ift aud) fchon £önig$$ucht unb

erforbert feinen KönigSfaften unb nur geringen .ßeitaufwanb. ^aruin

3ua)ttoahl, ihr Vienen3Üd)ter unb wer ben 3wecf miß, muß auch bie

Littel wollen, unb biefe finb h* er Ablegermachen unb Königinjudjt.

— $onia,berfanf nad) $cutfd}lmib. Vei bem früheren .ßollfafe oon

20 Pfennigen per Kilo bclief fid) mein Abfafe an $)onig nad) bem benart>

barten Äonftanj u.
f.

n>. auf wenigftenS 150 bis 200 Kilo per %a\)v.

AllerbingS mar bie Sad)e etwas umftänblid), ba ber $ouig offen oorge*

Setgt werben mußte unb erft nach oem Verzollen in flonftanj 311m wei=

teren Verfanb oerpacft werben tonnte. Aber man hatte bod) bei orbent*

tichem greife eine Abfa^quelle.

Seit bem 1. $uti 1895 mürbe ber ©ingangSäoll für ,ponig nach

^eutfchtanb oon 20 auf 36 Pfennige per Kilo erhöht unb bamit bie Aus*

.

fuhr oerunmöglid)t. So oiel mir befannt, beträgt ber eingangS^od oon

$)onig in bie Schweig per Kilo nur 15 Wappen. $as ift bod) fein rieh*

tigeS Verhältnis für ben fchmeijcrifchcn ^mfer! 3öenn ein ^adjbarftaat

unter ber $>anb ben ßoll auf einen Artifel betnahe um baS Stoppelte

erhöhen fann, follte ba nicht ©egenredjt gehalten unb baS fd)mei3erifd)e

$robuft, baS ben Vergleich mit bem importierten in jeber Ve^iehung glän-

$enb auShält, ebenfogut gefd)üfct werben fönuen?

2)er einzelne ftet>t ber Xhatfache machtlos gegenüber. Aber wenn

fid) bie fchmeiäerifchcn $mfer oereint bagegen mehren mürben, ließe fid)

oielletcht bod) ein beffereS unb billigeres Verhältnis erzielen.

Eiefer im Sanbe mohnenbe ^mfer fönnten fich ber Sadje gegenüber

alterbingS inbifferent oerhalten, aber mit Unrecht. Auch für fie wirb unter

ben iefcigen Verhältniffen ber Import fremben £wnigS ben Abfafc ihres

sßrobufteS erfchweren, wenn fie aud) oon ben mannigfadjeu (Shicanen ber

3olloerhältniffe an ber {Srenje wenig berührt werben.

£er fchwei^erifchc Vienenjüdjteroerein in feiner ©efamthett fönnte

wohl am juftänbigen Orte fich hiefür oermenben unb für bie oon 3abr
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ju ^afyr fteigenbc ^robuftion an £>onig eine künftigere Situation Ijerbei*

— $oni ^Iftf^crrßittcr : ©etreu bem ^ßrinsip, bafe man nicfyt ftfjmeu

gen foll, wenn man etwa* weife, waä anbern nüfcen fann, fcf^reibe idj

normal« über einen ©egenftanb, melier fonft al§ abgerfmn gilt, nämlidj

über bie flbfperrgitter ober Slbfperrbretter. — «ber motygemerft, idj fc^reibe

auSbrücflicfy nur für fold>e, meldje nodj baö reine ©lattfoftem fyaben unb ba3*

felbe nidt)t me^r mit einem anbern Suftem t>crtaufd)en fönnen, nocf> wollen.

—

3^ fjabe
f. 3. mel über biefen ©egeuftanb in bie Sienenjeitung gefdjrie»

ben, idj fyabe 4 oerfdjiebene «bfperrgitter jahrelang praftifd) oerwertet

unb feljr gute fliefultate babei erhielt. £>a meine $tattfaften aber nur

für 12 Söaben 9taum faben, fo ijatte id) nur eine £lage, baft hinter ben

8 ©rutwaben unb bem Slbfperrbretttfjen nur nod) 4 Honigwaben $tafc

Ratten, anstatt 6, wie icfy e£ fo gerne wünfcfyte. $ann tarn eine 3*it,

wo bie Hbfperrbretter allgemein toerpönt unb in allen Tonarten oerfdjrien

mürben, mit ber SBegrünbung, ber Söien gebeilje am beften, wenn er ein

ununterbrochene^ (^an^es bilbe. 91ud} id) lief? midj baburdj bewegen,

eine 9tei§e oon ^afyren, guten, mittleren unb fd)led)ten, bie «bfperrbrertr

djen gang megsutaffen. 9öa3 fyabe idr> bobei profitiert? ^m $rüf)iafyr

unb im Sommer fonnte xd) feiten unb nur wenig $>cnig fcfyleubern, meil

id> faft immer bis an baS ®la$ Sörut fanb. ^m &rül)iaf)r 1895

[teilte id) nun mieber überall bie $rcttcfyen ein unb fiefje ba, id) fonnte

feit langem wieber einmal Slüten^onig auSfcfyleubern unb ba§ S^reS*

refultat waren oielc Rentner £onig. tWeine «bfperrbrettdjen ftreifen oben

unb an beibeu Seiten bie Sanb unb nur am $oben ift eine 1 cm t)of>e

^affage für bie Lienen. —
($3 fann freiließ uorfommen, baf? eine gar brutluftige Königin, wenn

fie oorne gar feine leeren gellen finbet, hinter bem Slbfperrbrettdjen (Sier

legt, aber bodj nur auänabmsmeife unb nur für furse $eit.

^erfaffer ber mit bem 2. $rei$ bebaebten Arbeit in 9?r. 8, 2ttotto :

„(Sin fyungcrnb §eer ift ein fyalb gefcfylageneö $>eer" ift §>err Sonber*

egg er, Seiner, Neßlau, Poggenburg.

führen.

(3ulfu« 2üalbeäbü$l, "öremgarten.)
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§,cpUmUx— <%>MoUx.

Oretiy: $a, rec^t ^aft $)u fc^on gehabt, mein £ieber, baß ein foldjer

Unterfdjieb in ben Seiftungen ber Hölter möglich märe, ba§ Ijätt' id)

nimmer geglaubt, menn ict)'3 nic^t felber gefeiten. Drbcntlidt) fror) aber

bin id), baß nun all bie Arbeiten be3 9ict>ibterenö unb ®affieren$, be3

Ummeifeln£ unb Auffütternd abgemalt finb. ntöd^te 3Mdt) nun nur

nocf) um eines bitten: 3)?ein S^ad^bar mit feinem £)ufcenb $orböölfer, bie

jumeift leidjt ober nidjt fer)r fct)tr>er finb, märe banfbar um deinen guten

fRat. 3Bie fotl ber $u SBerfe gefjen, um unter gegebenen $?erl)ättuiffen .

am beften einaumintern?

*ßaul: Aud) bem &orbäüdt)ter möchte idt) empfehlen, fdt)leunigft redjt

giünblitfj iftadjfdjau 511 galten unb jmar mit ber 3Baage in ber $)anb.

3ur Übermintcrung empfiehlt e3 fidj Ijeuer, bie fcfymerften unb oolfreidjften

<£töcfe mit regelmäßigem, nid£)t altem SBabenbau auSsumäfjlen, unb

forgfältigft ju oerprooiantieren. Alle minbermertigen ftorboölfer füllten

uubcbingt faffiert unb bereinigt merben.

Orelij: $a, ift fdjnetl gejagt: Äaffteren bereinigen! löei biefen

tiefen ^Temperaturen fann ict) 2 £age trommeln, bis idt) nur einigen

menigen körben bie Lienen 'raus geflopft Ijabe.

$aul: 2Benn bie £)eerfdt)aren tiict)t miliig abmarfdjieren, fo brauet

man eben ©emalt. Einige £age nadt) bem mißglücften Abtrommeln fyat

man fie mittelft betäuben im iWu auf bem 53obenbrett. 2£enn biefer

©emaltaft aber ofyne Sdjaben für bie S3icnen ablaufen foll, fo bürfen

freiließ einige mefentlidtje (Sädjelcfyen nid)t unbeachtet bleiben.

Oreliy: Unb bie mären?

$aul: (SrftenS muß baS $u fällenbe S?olf 00m betäubenben Staudt)

urplö^lid), obne oorljerige Störung, überrafebt merben $£irb

ber ßorb oor ber Operation 3. nur fyerumgetjoben, fo bemirft btefe

leife Aufregung, baß fid) oiele 33ienen über ben §onig ^erftürjen, ober

in bie ßellen fdjlüpfen; erftere gel>en nadt) bem betäuben ju ©runbe (bie

gefüllte .^onigblafe jerpla^t) unb le^tere merben niefit betäubt SOJan muß

bafyer bie ju faffierenben $örbe minbeftenS 3mei Sage oor ber Arbeit 00m

Söobenbrett losbrechen unb auf einen Unterfafe ftellen. $)amit ber be=
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tftubenbe Ütaud) möglicbft fdjnell ftd) verbreitet, muffen bie Satpeterlappen

(auf Kalisalpeter für 10 (St3. gieße
l
/t Xaffe t)etpe3 Gaffer unb lege

etma 10 bünne Seimoanbtappen oon l dm 2
©röfte 1 Stunbe ein, bann

troefnen) in ber sJ?aud)mafdjine fdjnefl brennen, alfo fet)r gut au$ge=

troefnet fein.

Siegt ba§ $olf betäubt auf bem Söobenbrett, fo fudjt man fdjnell

bie Königin, entfernt fie, blaft bann ben ermadjenben SBienen oermittelft

eines SlafebalgeS rafd) frifcfye £uft ju unb Ijält fie 2X24 Stunben

5. 55. in einem XranSportfiftcfyen, eingefperrt. ©rft nadjbem fie gefüttert

morben finb unb ben oom betäuben anfyaftenben, nnbrigen ®erud) Oer*

loren f)aben, tonnen fie otme ©efafyr anbern Stödten beigegeben werben.

Orelir: 3Öie oermertet man bann ben bienenteeren Sskbenbau am
uortettljafteften?

$aul: Da Ijeuer biefe Babeuförbe meift nur wenige $funb $>onig

entsaften, mürbe id) biefelben über einer CSrbgrube mit 3d)roefctfdr)ntttc

.
einbrennen, mit einem Xudj oerbinben unb in ben ßftrid) bangen. So
bleibt ber $Babenbau rein unb unoerfeljrt unb lann im $rüt)ling zeitig

als Überfafc, allfäflig audj als SBofmraum für einen Sdjmarm befte 85er*

menbung finben, legeres nur, wenn eö tabeltofer, jüngerer Weinbau ift.

e I i ^- : Du erinnerft eben audj mid) an eine Arbeit, bie idj total

tergeffen, — ba§ einbrennen meinet SskbenoorrateS mufj idj nodj be*

forgen!

$aul: ©emifj, menn berfelbe nod) feinen Stäben genommen f>at,

fo oerbanfft Du e§ ben niebern Temperaturen ber oergangenen SSodjen.

®ef>c eiligft fun, fortiere Deine ^aben unb feinde minbcftenS bie altern

unb bebrüteten mit erftitfenben Scfjmefelbämpfen oor 3erftörenben ^nfeften.

91. öölbi.

ffa$n<$fett ans ^mitten mh ^attfotten.
jj

— ißerein bem. sötenenfreunbe. 3n

lünfidjt ber grofjen Entfernung beä SBer»

fammlungSortd beS fätvetjer. Vereins,

o§ne aber Semanben ton bem 93efucb, ber-

felben abfpenfttg mact/en 3U tooüen, glaubte

ber ^entralttorftanb feinen SNitgliebern

biefe« 3al?r einen benfo intereffanten

ali unter^altenben Xag bieten ju foüen

unb tyat ba$ Programm ber orbenttietyen

£>aupttjerfammluug etwas auögebe^nter

aufgeteilt (ftef?e Annonce), hoffen nrir,

bajj aueb. bad 2Beüer ein (Sinfeben ^at

unb und etwa« ©onnc unb blauen Gimmel

bagu fpenbet. 3n (Srgäiijung ber 3lnnouce
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tönnen nocb, btc Sraftanben ber Defe«

gtertemSerfammlung ermähnt »erben:

Ablage bergeftrecbnung bon SJern 1895.

Aufnahme ber ©ettion 9tiggi«berg.

Seri(bt über unfere Aufteilung in

©enf.

Genehmigung be« 3a&re«beric&te« pro

1895 au §anben ber $auptt»erfamm*

hing.

geftfefcung ber ©ntfchäbigung be« ©efre>

tär« unb «afiter«.

Sßabl eine« S3orftanb«mitglieb«, fpejiell

be« ©efretär«.

Arbeitsprogramm pro 1897.

2Bünfd)e unb Anregungen gu §anben

be« SSorftanbe«.

SBir machen noch fpejiell auf bie gegen

Abenb eingufübrenben Sicbtbilber auf*

mertfam, bie mittelft eine« ^irojeftion«»

Apparate« na<b ^b^otograp^ieu au« ber

Anatomie ber Sitene bcr «erfammlung

gezeigt werben.

Racbbem biefelben cor 2 3abren im

engern Äreife ber ©eftton ©eelanb allge*

meinen ibeifaß fanben, glauben wir, bie«

felben bei biefer ©elegenbeit autb, einem

weitern ^mferfrei« öorführen ju jollen.

Darum macbe ftcb, männiglich an biefem

§erbftfonntag auf bie ©eine unb pilgere

naa) ben ©eftaben be« SJielerfee«; Wenn

e« au$ nod) nubt füfte Srauben geben

wirb, fo fbnnen mir wenigften« §onig

anbieten für £eib unb ©eel.

NB. ©rmäfeigte $ab,rpretfe auf ber

3ura»©implonsöab,n.

»iel. Ed. W.
— «ienenjü^tetöcrettt md)tnU$

(ferner Dberlanb). 3n SRülenen, am

gufie be« au«ficbt«ret<hen liefen, fanb

unter ber bewährten £eitung be« £errn

SJicbfel r>on 3weiftmmen ttom 11—13. SHai

ber erfte Seil be« Anfängerfurfe« für

öienenjücbter ftatt. Derfelbe War öon

3«Ia 30 Seilnehmein befugt, Worunter

6 grauenjimmer.

$n feiner (Einleitung machte un« ber

geehrte ÄurSletter junä^ft mit ber $e<

ttieb«weife ber frühem SJicnenjucbJ be»

fannt unb a(« er fobann jur iefcigen

3)ienen3ucbt überging, wie« er tb,ren

großen Siufcen nact) unb fpracb, baoon,

teer 3l3ienenjüct)ter werben folle. 3m
jWetten Abfchnitt be« erften Vortrage«

Würbe nun ba« fieben unb ©terben be«

$Jienen$au3balteS befproeben. ©in eigen«

tümli^er 3u faK fügte e«, bafj in bem

Momente, Wo $err ÜJtcbfel öon ber SBienen*

fönigin gefproeben ^atte, bie Königin
»on ^ollanb, bie feit 14 Sagen im

ftaulenfeebabe am Stjunerfee »eilte,

mit Öefolge borbeiritt, um bem roman*

tifeben Äientbal, beffen SBafferfäHen unb

fog. £egenfeffel einen &efuct} abzuflauen.

3efct bätte ftc^ Gelegenheit geboten,

etwa« ^olitif $u treiben, aber baran

haben bie „Vieler" gewöhnlich niebt

greube unb fo mürbe ba« Programm

Weiter abgewictelt unb un« au toerfebie«

|
benen ©ienenftänben gejeigt, wie mit ben

(

Lienen umzugehen unb ein Slolf ju be>

urteilen fei.

Die ^ema be« jwettenÄur«tagc« waren

Wteberum ebenfo lehrreich al« intereffant

unb bie nacbfolgenben prafttfehen Übungen

j

erft reebt.

Der jwette Seil be« Äurfe« Würbe auf

!
16—18. feftgefe^t.

3nbem mir un« auf beffen gortfefcung

freuen, fcbliejjen mir unfere SWitteilung

mit einem: „Auf frohe« Sßieberfehen im

Monat 3uli! J. £.

— grctbitrg. Sßon bcr@enfe. Am
üerfloffenen 26. April b,ie(t ber beutfeb*

SJienenberein im trauten $auptorte Safer«

feine orbentlit^e SrÜbjabjtftoerfammlung

ab. Diefelbe mar fe^r ftarf befugt, benn

über 100 Öeieler au« «Ra^ unb gern

I

fanben fi$ fax jur Keime ein. 2)aju

hat nid)t nur ba« fdjöne $rühling«metter

beigetragen, fonbern ber befanntc Kuf

be« ^errn Äramer, ben ba« Äomite wieber

einmal jum Referenten gewinnen tonnte.

#err ©eneraleinnebmer iBertfch^ leitete

al« ©brenpräfe« bie SJerfammlung. 3n

furger ©röffnung«rebe begrüßte er ben

j
ßerrn Referenten auf« wärmfte, ber fo
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für 33ürfi>3efer*£aften paffenb, mit @eegra3 gefußt, liefert per Stüd ä 85 9ty. unb
empfiehlt ftc^ beftenä (133V

|leter fjcUcr, Sattler, Utolliufrit.

JßaUenifdje Lienen
(twthte plkn)

liefert bieten .£>erbft lieber, rote te$te« 3a^r, ganj billig (134)

(ftrainer SJölfer) nebft einem $JaötUon öon 7 33ürfi*3eter»Äafien (2 leere) »erlauft

toegen £obe*faü billig (130 1

)

ftrau Dr. gritjdji, Arborn

(firoßeB töteitenljauB jit Verkäufern
ftür ca. 30 ©töde $(afc, noc^ feljr gut erhalten, ift famt Willem (obne SJtenen

jebod)) billig ju üerfaufen.

Offerten bitte an JL ftitrritt, Gifcnfraublung, Jorgen au rieten. (124)

5. Ärfmaitn, >CrU, empfiehlt

:

itiifmirtbcn uuv reinem 3$ienettumrl)d,
per fltlo ftr. E>« 4 Äilo frranfojufenbung für bie ©djtueij.

jur Sefämpfuug ber

Päljrfßlj!mfdjUtt0 für ^oniomein. Jlptol unb £ptfU00.

lontßetiketteii, lOHtjjlofer, fionigtiiidilen.

^Ue gebräucblicbeu £jinfcr=©ct«tfd)aften.

2So|Hunöcn unb föiüpdjen aller ©steine.
fjrämüert tu gtvn mit l. JIreiö uni> bronj. peöaMf.

SMfliße greife! Solibc unb geuaue Strbett! (376 )

SJerantroortlidje 9tebaftion: 9t. ©ölbbSraun, Se&rer in 2lltftätten (@t. (Satten).

SReflamationen jeber &rt ftnb an bie SRebaftton ju rieten.

Srud unb @r.t>ebition üon 9t. Sauerlänber & Somj). in Star au.
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0)rgan i>er fdfiMtjerifdftn Vereine für gienenjuttjt.

herausgegeben oom

(£rf<f)cint monatlich, l—l' s Sogen ftatt. S(bonnement3prei6 für 9?id}tmitglieber befi tjerauSgeberifdjen

Vereins $r. 4, für baS ftudfanb 4 Wart. — SS teerben aud) f>atbjätjrltd>e Abonnemente angenommen.
2)iefclben finb ju abreffieren an bic ttiebaftion, £crrn i'cljrer ©ölbi'öraun in SUtftätien (ftanton

©t. ©aßen). — $fir ben iöuAbanbel in Äommiffton bei 4?errn fe. 89. ©auerlänber & 4£ o tn p. in

tlarau. — (ftnrücfuitgSgebü&ren für bie SßerttKtle ober beren afaum 20 6tÄ., für ba« auSIanb unb
JHtMjtH'iinctitcn 30 (EtS. SorauSbejablHng- — ©riefe unb (Selber franlo.

31. I., XIX. cWirfl. ,/K 10. ©fitoöet 1A96.

3ltl)alt: Script über bie 30. SBanberüetfammlung in grauenfelb, »un 31. ©ölbi.

— 2)cr 3. JortbilbungShträ in Bug (ftortfefcung) , rjon 91. GJölbi. — 3Jtatfranfb>tt

unb SBafferauSfReibungen, üon 6tamjja. — Sie (Stifettc (gortfefcung), »on öü$ü
— ©predtfaal. — 3J2onat£bi(ber, öon 31. ©ölbt. — #umoriftifc$er 9iac$ruf, öon K. —
(sim unb 2lu8fufyr. — 5lu3 Vereinen unb Kantonen. — Söeridjttgung. — Slnjeigen.

über bie

30. punlifrueifamnilunfi üe§ Vereins fdjiuei^ gienenfreuntie

Sonntag uni> Pontaö ton 27. uni 28. gepUmtar 1896,

in ^raucttfcf6.

tber altes @rn?arten safjtretd) finb fie audj t)euer lieber eilige*

rücft, bie Söicnenmänner, auä allen Seiten beS lieben £d)U>ci3er*

lanbeä; bie fjeralidje (Sinlabung ber £f)urgauer Söienenfrcunbc

^e) ^attc ein freunblid)e3 (£d>o gefunben big in bie entfernteren

©aue! g-a, gerabe biefeS äafjlreicfye (Srffeinen ber SSienenüäter trofc beö

9ttimaf)re$, mar e$ nicfjt bie erfreulidtfte Sunbgebung lebhafteren ^n*

tereffeS für unferc uatevlänbifdje ^niferet?

3n ber geräumigen £>atle, ba fonft bic ftubierenbe £f>urgauer sJO?ann^

fd)aft be£ jugenblidjen £cibc$ ©lieber veeft unb ftreeft, befammeltc ftd)

in ber Stetten WadjmittagSftunbc ber fummeubc Sdnuarm. £ie iUorber»

feite ber ,'paUe »rar oon geübter ©artnerfyanb mit licbtidjem ©rün aus-

ftaffiert, bic 3ettenmänbe fdmtücftcn «arten unb Säbelten aller Mit unb
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feitlid) beg (Singangg iüuftrierte eine reidje <3ufammenftcidiiig oon tyljoto*

graprjieu ben SBeftanb be$ tl)urgauifcf)en 25ienenbefifctrmms, an ber jeber=

mann größte« ^ntereffc bezeugte. — $a* ^räfibium eröffnete bie i*cr*

fammlung mit filiertem ©ruß uub SIMllfomm an bie üerfammelte ^mfer*

familie.
, f

s&MUfommen feib un« befonberä S^renmitglieber unb Veteranen,

bie ^In- es (Sud) nid)t fjabt nehmen laffen, unter ben Jüngern unb ^üngfteu

(Sud) ein$ufiubcn, um aud) in trüben Sagen mit ifmen noaunal« fun^

31t merben!

©illfommen Ofyr delegierten ber ^ilialuereine, bie ^Ijr feib tjerge*

fommeu, um f)ier neue ^mpulfe $u empfangen unb neue« SlMffen 311

fammetn, um mit erneuter Energie jene zu übertragen unb biefc« 511

oermerten in Aitern f)eimifd)en SBcjirfcn! &Mllfoinmen aud) %t)v ^affioen,

möge ber heutige Xag (Sud) oeranlaffen, einzutreten in bie fliegen ber

«Wmii!

iüillrommcn bcfonberS Vertreter ber löbl. Regierung be« ittö.

£fmrgan, mir miffen bie (Sbre 3l)rcr ^Inmefenrjeit Dollauf zu mnrbigen,

fagt fie uns bodj, baß ^Inc Mufmerffantfeit aud) bem fcfjcinbar kleinen

nid)t oerfagt bleibt!

$Hl(fommen aud) bem oerbienten (Srfinber £errn Oiietfdje, ber es

fidt> nie mcf)r nelmteu läßt, ben froren 3af?rc£tag 3« feier» benen,

bie äitcrft bie Jöebeutung feiner (Srfinbung 311 mürbigen oerftanben! —
lädielt tjeute ber Sonne lieblidje« ®olb 31t uns Ijernieber unb mir

begrüßen es mit freubiger £anfbarfeit, es totrb teiber nidjt mel)r imftanbe

fein, alles Tuntel z" oerfd)eudien, bas ber ^afyrgang 189G uns gebracht.

&Mr mollen aber nid)t in nnnüljcn Silagen uns ergeben, nein, mir motten

mit frifdjem "Mute getroft unb mannhaft bie tfufunft in« Sluge faffen,

bebeufeub bie tiefe Arbeit ber Sorte: (Ss ift fein Uuglütf fo groß, e£

birgt aud) ein ®lürt in feinem Sdioß!

£emt glürflid)ermeife fdjlägt ein ^etyjafjr bem fdjmeiz. iöiencnbeftanbe

nid)t mefjr fo fdjmcre ^uubeu mic cl)emal3; bie rettenbe £>anb trirb

uidit ermangeln in fluger i^eife einzugreifen, fie mirb baS brofjenbe Un*

beil abmelden mit energifdjer £t)at!

^atjrlid), mir formten und nid)t fonberlid) rühmen, menn mir alle«

retten wollten, roaS t)euer nad) ben ftarfen unb nnaoänberlidjen ®efefcen

ber Statur bem Untergang gemeiljt mürbe, beun fie treibt güdjtung im

großartigen s

JO?aßftabe, fie fidjtet am grünbltdifteii baS ber (Spaltung Üinir-

bige oon fcem ^rifteiizuufäljigen.

Ter Uber Sommer bat jebem fceobaditenben unb benfenben $mfcr

flar oor klugen geführt bie buljc SJebeutung guten ^udjtmaterials.

fjeuer zum heften gehört, bas ift baö üBcftc für bie #ufunft! jiefpeftieren
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toir barnm bie mcifen ©efcfee ber 9latur, laffen mir ben 3?erffanb malten

auch beim helfenben SiebeSmerfe unb mibmen mir unfere tolle Sorg-

falt bor allem bem $3ürbigen!

So mirb, wie baS Notjahr 1893 ben fcfytoeij. 3?ief)ftanb qualitatiö

nur gehoben Ijar, aucf) baS SWiftjaljr 1896 ber fcfymeis. Ötenenju^t nur

jum Segen gcreidjen, in btefem Sinne tonnen wir uns auSföfmen mit

ber »ergangenen Saigon unb in biefer Stimmung möge bie heutige 2>er=

fammlung fidt) gu einer recht fruchtbaren geftalten."

Der ^aljre^beric^t beS Vereins fd>n>et3. 23ienenfreunbe jeigt aber*

malS ein SBilb reger, gebeihlid)fter 2:hätigfeit. Dcmfclben fiitb im 93c*

ridjtsiahre jtuei ftilialoereine beigetreten, nämlich : „Der norbfchmeiserifd^e

93ienensüchtert)ercin" unb „ber Safellanbfchaftliche ^ieneu^üchterüerein".

DaS ^räfibium l)ci^t bicfe ^mei ftrebfamen £öd)ter ber 9Jiutter .fteloetia

befonberS her^tich millfommen. Sange haben fie eine beobachtenbe Stellung

eingenommen, bis enblich ber Magnet burchgefrf) lagen. ®emife: „ftennt,

trüber, @urc Sftacrjt, fie liegt in (Surer £reu"! So erflinge es hinfort

bieSfeitS unb jcnfeitS beS Jura; mögen bie neuen ©lieber beS SöunbeS

3U ben heften gehören! Die Qaty ber gitialoereine beträgt nun 78 unb

finb bura> biefelben jefct fämtttche ttantone ber beutfehen Schmeia vertreten.

Die 3 a h* ber 2ftttgliebcr ^at um 35 zugenommen, biejenige ber

Abonnenten um ftarf 400, Danf ber Olührtgfett ber fttlialoereine unb

ber trefflichen Oiebaftion, bie in befter Art in (Srnft unb $ntraor, in 3Bort

unb Söilb bie £efer 511 beliebigen fucr)t.

Die ftarfe Senu^ung ber «ibliothef, — über 700 $üd;erfen*

hingen — geigt ebenfo beutlidj, meld)' reges Jntcreffe für ftortbilbitng

unter unferer Jmferfdjaft ^errfct)t.

Die 3at)l ber abgehaltenen 5?urfe ift eine fein* erfreuliche,

ihrer 16 haben ftattgefunben. 9htr 5 berfetben mürben 00m Zentral*

oerein honoriert, bie anbern 11 mürben burefigeführt unb beren Soften

beftritten oon lanbmirtfchaftl. Vereinen ober ben betr. ®antonSregterungen.

Die 3 ä*

$ fyi tt g ber $ i e n e n ft ö d e mit einer 3unafr"e oon

45724 = 22,4% in ben testen sehn Jahren ift ber beutlichfte SemeiS,

meld)' eminente ftortfehritte bie ^Bienenzucht gemacht; mohl menige Räuber

tonnen fich ber Schmeiß in biefer .frinficht an bie Seite ftellen.

Die $onigfontrollftation hatte 10 Aufträge 511 erlebigen; es hat

ben Anfdiein, als ob eine gemiffe, aber burchauS nnbegrünbete Sdicu

onr ben Soften oor beren reger $Jeuü$img abhielte.

Das Ergebnis bes 1896er Jahres enblid), eS ift nad) genauerer

Orientierung auch nidjt gar fo büfter, mie man cS in ben »ergangenen

Regentagen fich oorgeftellt; im tannenreichen Jura mie broben in ben
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entlegenen Mlpenthälern ift auf mohlgelegenem Orlecf (Srbe nod) mand)eS

Bienenhaus ju treffen, ba man red)t befriebigenbe (Ernten erhielte, £Mr

alle aber, Ijaben mir mit ^reuben eine (Srnte eingeheimst ober mit

Schmerlen eine fote^c Dermißt, mir freuen uns ber üTbatfadje, baft ein

momentaner Mißerfolg baS ^utereffe an ber guten Sadje unferS Vereins

nta)t mehr ju fdjäbigen imftanbe ift!

Das ^Srotofoll ber 29. Sanberoerf ainmlung in Bern, rote

es* in SRr. 10, ^a^rg. 1895, ber
ft
3cr)rt>et3. ©ienenseitung" erfdnenen ift,

mirb genehmigt.

Detter folgt (Genehmigung ber $ aljr eSrecr/nung unb mirb nad)

Antrag beS ^räfibiumS unter allfcitiger frettbiger .ßuftimmung ocm aDs

iretenben iJtcchnungSfteller, §rn. Pfarrer ^efer, bem oerbienten ftörbercr

ber fehmeij. Bienenzucht unb alloerchrten ©hrenpräfibenten telegraphifdf

herzlicher £anf unb ©ruß entboten. 9JJit ber Abnahme biefer
sJiedmung

fcheibet leiber aus unferm bireften SMcnft ber treffliche Mann, ber fo

manches junge unb alte §er$ für bie fd)öue ^mferei entflammte, ber Sebent *

funfen medte, mo er nur immer mirfte. Stets foll unfer i'eirftern bleiben

fein geiftig Vermächtnis: „galtet fmd) bie $beale, laffet bie Bienenzucht

fein, mas fchon Berletfch gefagt: 3Me s$oefie ber £anbmirrfchaft, beim nur

mit ben Sbealen reuffiert auch Da§ Materielle unb nur roenn ©onnen*

feheiu unb erbe fid) gatten, eutfproßt ber Blüten lieblidje $ier unb ge*

fegnetc dritte an ftrüdjten."

Die jirfulierenben i'iften zur Aufnahme neuer Abonnenten unb SWit*

glieber meifeu bereits eine erfreuliche Anzahl oon SRamen auf; bie träfenj*

tifte 3ählt 320 Tanten.

(SS folgt bie 2£al)l bes BorftanbeS, bie bei gemünfef/tem offenem

9)?ehr fcalb erlebigt mar. (£s mürben mtebcrgemählt

1) ©err U. Äramer, pürier) 11 unb beftätigt als ^Sräfibent.

2) „
s
Jt. ©ölbi, tHltftätten, St. ©allen.

3) „ ^. ^heiler, Mofeubcrg, £ug.

4)
( , ^5. Dom mann, Sutern.

92 cu gemählt mürbe an Stelle beS aus ArbeitSrücfftchten bemiffionie*

renben §rn. 9iotar Birdjer in Burgborf

f>) (5. ftreneumutb, ^cUbaufen, £lmrgau.

?(ls e d) u 11 u g S r e 0
i
f0 r e u beliebten:

1) £kht lieber, ^nterlafen.

2) „ Späh ler, ^üvid) V.

3) „ 9tütfd>i, Bütfchioil, 3t. ©allen.

Vettere beiben neu an Stelle ber bemiffionterenben Herren üaue,

üiMlbcgg, unb ftorrer in Cappel.
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Der bereits lefcteS $aljr eingegangenen uub fjeuer in locfenbem £on

toieberljolten (Sintabung ber <2d)affl)aufer Söienenfreunbe toirb unter fren=

biger 3uftimmung $°*9e öeteiftet unb (SchaffRaufen pro 1897 als

23er fammlungSort b e teertet.

Leiter folgen Sßünfdje unb Anträge aus bem (Sdjofce ber

SßcrcinSocrfammlung.

3unärf)ft teilt baS ^rä'fibium mit, bafc ber ^ilialtoerein SBäbenSroeit

bem $orftanb ben S&unfd) eingegeben, es mödjte ber herein fid) bei ben

23unbeSbefjörben baf)in uertoenben, baß ber (Sinfu^rjoU auf frembe £>onige

cr^öf)t toerbe. 9}adjbem jeboer) ber Sßorftanb mitgeteilt, bafc baS jum

grünblidjen ©tubium biefer $rage gefammelte Material, befonberS bie

(Statiftif ber (Sin* uub Ausfuhr fpeaiell nad) Deutfdjlanb, ein folc^eö $>or*

geljen nidjt als bringenb erfcr)einen laffe, bafi bennod) baS 23egel)reu in

Sern oorgemerft fei, um bei (Gelegenheit anbenoettiger Stnbcrungcn oon

Zolltarifen SBerücffidjtigung ^u finbeu, erftärt ftd) ber Delegierte beS Vereins

3Bäbcnsmett befriebigt.

Allgemeine 3uftimmung fanb ein oon $rn. £etjrer (Sibler in 33runnen,

im Auftrage ber £eimeljmer beS 3. ^nftruftionSfurfeS in $ug gefteflter

Antrag, betreffenb (Srridjtung einer .ßentralftclle für ben §onig-

Oer f auf, almlid) ber Zcntralftcüe für Dbftoertvertung in SöäbcnSmeil.

Üteferent fyebt Riebet fotgenbe fünfte befonberS fyeroor:

1) Die .ßentralftelle *?at in er fter Sinie über bie sJ)ienge beS

berfäuflirfjen £)ontgS su orientieren.

An fämtlidjc ^-ilialoercine ioerben jufyanben beren 9)iitgtieber fitften

oerfanbt, in meiere jeber üSerfäufer oon .£)onig baS Otantum unb ben

$reis beS jur Verfügung ftetjenben $onigS einsägt. Alle biefe Liften

geljen an bie ^entralftelle, tucrbcit bort 311 einer ©encraKtftc pfammen»

gefteflt unb biefe toirb bann an bie ^ntereffenten jeber Art ($>otelicrS,

Labenbefifcer, .£onigljänbler jc.) 3ur ©infidjt abgefanbt.

2) Die ßentralftelte Ijat bie >)icftame auf bie Spifce 511 treiben,

inbem fie nidjt nur ^nferate, fonbern Artifel über ben edjten Lienen*

t)onig in allen Zeitungen erlernen fäftt.

3) Die Zeutralftelle Ijat bie Lieferanten über ($etoinnung, Aufbeioa^

rung, ^erpaefung unb Transport 5U belehren unb trägt fo inbireft jur

^ebung ber Cualität bei.

4) Die „ßentralftelle oermittett unentgeltliche Unterfudmngen.

6) Die ^entialftelle orientiert fid) über bie tfrebitfäfugfeir ber Ab*

nebmer unb nimmt Sefdjtoerben oon Lieferant unb äciufer entgegen.

ü) Die #entralftette fucr)t bei ber StonbeSbcfjörbe 3ef)iife gegen

ftunft* unb frembe .'ponige, unb toetft mit äafjlen nad) bie ^robuftionS*

fäljigfeit beS eigenen SanbeS.
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9tadj)bein bcr Referent fo in fef>r ftarer £>arfteüung über bie (Sin*

rirfjtnng, bie Aufgaben unb ben 9tofcen einer folgen ßentralfteHe, fou? ic

über bie Söefc^affuug ber nötigen ©etbmittel gefprodjen, mürbe fein Sin*

trag mit Hfftamation 511m Söefdjluffe erhoben; er lautet:
, f
$)er ^orftanb

be£ Vereins idjmeiä. $ienenfreunbe hjirb beauftragt, ber nädjften £ßanber*

toerfammlung über (5rrid)tung einer 3entralftelle für ben £>oniguerfauf

Sericfyt unb Antrag ^u unterbreiten, eoentueu' eine folcfye oon fid) aus inö

£ebcn 311 rufen."

$>a3 s$räfibium nimmt ben Antrag entgegen mit bem Sßerfpredjen,

biefer neueften Aufgabe bie oofle 9(ufmerffamfeit 3U mibmen unb oerbanft

.$errn 8ibler feine orientierenben HuSeinanberfcfcungen, bie bei aUen Sin*

mefenben baS ©efüljl erregten, baft bie 23etretung be3 uorgefdjlagenen

3£cge£ be$ Ü3erfucr)e<S fidjer mert fei.

3um (Scbuifc ber $ereiu$gefd)äfte mürbe nadj Antrag bes $orftanbe£

ber um bie Söienen^udjt im allgemeinen oerbiente, ffcejieU un§ Sdjmeigern

gezogene ,£)crr !){ietfd)e, t»on iöiberadj, ber atö ©aft an ber 2?er=

fammlung Xtii nabm, gum ©bvenmitglieb beg Vereins fd)meiä. Lienen*

freuube ernannt.

s?Jun folgten bie ^Referate, bie mir r)ier nicfyt näljer frisieren, ba

fcimtlidje näd)ften£ in uuferm S£crein3organ in extenso erfcfyeincn merben.

üftacfybem man toter tmüe Stunben brinnen gefeffen, sugeljört unb be*

battiert f)atte, mürben bie ^erbanblungeu abgebrochen. $n ftatttidjem

3uge ging'S unter ben klängen ber 3tabtmufif burd)'3 fcfmuirfe Stabtdjen

§um 33anfett im £mtel Ralfen. Hub alö bem bringlidjcn 23cbürfni3 marb

(genüge getan, ba begann oon neuem 511 fliegen ber Strom ber Diebe.

£>crr Pfarrer Sträuli unb .'perr tftegierungörat Dr. ©gtoff Rieften ben

febmeijerifd^en ^mterfdjmarm t>cr^tic^ millfommen, erfterer im Huftrag

ber ttmrgauifcfyen Ssöienenäücfyteroereine, teurerer im tarnen ber trmrgau*

ifeben $cf)örben. Unb barnad) folgten ber ernften unb Reitern Stoafte

eine reiebe 3)Jcnge (Scrjtag auf Lebtag unb bie Vorträge ber Stabtmufif

unb bie fycrrlidjen lieber beS CratoriengefangoereinS maebten un§ bie

flüchtigen Stunben gefeüigen üöeifammenfeins 511m unöergeßtidien ©cnup,

ber jebmebem in angencbmfter Erinnerung bleiben mirb.

$ocfy bie tburgauer 5Mcnenfreunbe bauten mofyl nad) ben Korten:

Ü?id)t bei Web' unb i'ieb adem
Wiü bcr 3infer fvöljlidj fein;

Üieiu, and) (S'fyvenrccin juuid

3ft i 111 ©ih^c bei bem $)Jal)l!

Unb fie überafrfnen und mit ganzen Batterien „üötffeggcr" unb ,,$artf)äufcr
M

unb um 511 crfcljn, meldte ©elfter bvin febüefen, crforfcfyten mir fleißig

bcr ftlafdjen liefen! Unb fief>e, ein jeber ber ^mbeler mär balb gum

Digitized by Google



307

IKebner geworben ; ein mächtiges Traufen tntb an in bem Saale unb

man hörte eS rings um ertönen bon söienenabenteuern, bon gtücfüchen

nnb unge^enern!

©en Mitternacht bergog fidr) ber ©d)toarm unb ein jeber oertrocr;

fidj fittfam unb ftille in bie in äuborfommcnbfter Söeife il)m jugebaa^te

.Belle!

Der groeite Sag fab, in ber Qfrühftimbe bie Delegierten ber ftilial*

bereine zahlreich berfammelt. Das sßräfibium ^eif?t fic n>illfommen unb

bringt folgenbe SSMinfche unb Anträge jur SJefpredjung

:

1) ©inaelnc Vereine IjaUn trofe mieberholter Aufteilung ber ^or^

mulare bie (Sinfenbuug eineö Jahresberichtes unterlaffen. äöir motten

aber in unferm ÜkreinShauShalt ftramme Orbnung imic Ratten unb fiubct

allgemeine 3uftimmung ber bom ^orftanb geftcllte Antrag:

355er fünfti 9 bie *8ericf>terftattung unterläßt, b,at für baS

folgenbe Jahr baS Siecht auf §onoricrung eines Vortrages

bon Seite bes gentralbereinS bermirft.

2) Die tforrefoonbenten mehrerer g-ilialbereme ^aben bie geroünfchte

furje AuSfunft ju^anben ber Saifonbericr/te nief/t 3ugeftellt, n?ir erfucr/en

bie ^ilialuercine, anbere SkreinSmitglieber mit biefer üDKffion ju bcauf*

tragen, bie bie Söcridjterftattung brombt beforgen.

3) Um unfere 3eitung noch, m re$t manchem JmferhauS befannt

jju machen unb bamit unfere einzige SinnahmSquelle ju äufnen, bitten

mir bie ftilialbereine um gufenbung ber nach Drtfdjaften ge*

orbneten Mitglieberberaeichniffe mit 2>ermerfung berjenigen, bie

bereits Abonnenten ber fdr)roei^. Söienenseitung finb. (Sin berartiger

fudt) im Danton Büridj ha * °ie gehegten Erwartungen meit übertroffen

unb mir geben uns ber angenehmen Hoffnung hin, baß jeber gemein*

nüfcige ©ienenfreunb bei Anlaß bon $erfammlungen, an Surfen unb in

Sagesblättern unfere bieSbe^üglichen Jöeftrebungen fräftig unterftüfce.

4) Die
f
, Scf)meiner ifdje iöienen^eitung" foll im neuen Jahrgang je*

Weilen mit bem 1. beS Monats erfd)einen. Sßir machen baher unfere

werten Mitarbeiter unb Jnferenten barauf aufmerffam, baß in fyolge

beffen mit bem 20. iHebaJttonSfchluß für bie folgenbe Kummer ein*

treten muß.

5) Der Sejug ber Abonnementsgebühren in 2 Waten h«t fi<h

mährt unb wirb weiter innegehalten; mer biefe in ^ufunft nid)t ber

^adjnahme belogen münfer/t, fann ben halben ober ganjen ©e*

trag ju Anfang beS SemefterS (Januar, Juli) refb. JahreS per

Manbat ober in Warfen bem ftafficr aufteilen.
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Ö) Bei flkflamationen betr. ber .ßeitung abermals erjuc^t, bte

$ontrollnummer neben ber ^tbreffe mitzuteilen.

7) Diejenigen $ilialoercine, bte an ber Aufteilung in ©enf fiefy

beteiligt haben, werben erinnert, bcljufg Vergütung ber ftradjiMifoften

burd) ben 3entratoerein, *hre Rechnungen einsufenben.

8) $err ®ölbi referiert über ba§ Xtyma: ,„3ur gorberung beä

BereinSlebenö". (ix nennt als wefentliche ÜJJomente : (SJebiegene Vorträge,

Berlcfung oon ^eitungöartifeln un0 Befpredjung fold)er, (Siufammeln eine£

fchriftlichen ^ragefaften§ fomic Aufwerfen oon DtefuffionSfragen unb Be*

antworten berfelben, Sfrtrfe mit S^eorie unb praftifdjen Übungen, fpe^ielle

Operation3furfe, ^nfpefttonStourcn um bie Bienenftänbe be£ ®ebiete$,

Sßrämiierungen, Aufteilungen :c. :c.

$n ber Dtefuffion empfiehlt .perr SBalboogel, Sdjaffhaufen, bie in

bort eingeführten §onigmärfte unb gibt Anleitungen betr. (£inrid)tung

unb Durchführung folcher.

Damit Waren bie £raftanben ber Delegierten*Berfammlung bewältigt

unb es folgte ftortfefeung ber Berhanblungen refp. Vorträge in ber £urn*

hatte.

$>err Oiietfche bemonftiert festeren oorgängig mit einer feiner Ü£aben*

preffen. Der unermüblicbe (Srfinber hat eme neue Bcreinfadmng bei

ber ©rftellung ber $unftwabenblätter eingeführt; ftatt bie treffe wie bis*

her üblich, gtünblichft einjubürften mit bem SöSmittet Siter £)onig,

1 £iter Gaffer, '/» Siter reinen Spiritus ober V4 £itcr £>onig, '/a £iter

Branntwein unb 8
/< £itcr Gaffer), wirb biefeS nur mehr in bie geöffnete

treffe gegoffen, biefc gcfchloffen, um nachher baS .ftonigmaffer rein ab*

fließen 5U laffen. Sofort fann bann mit bem ®uß begonnen werben unb

ift ber gewanbte Arbeiter im Stanbe, 2—3 Blätter ju preffen, beoor ba§

SÖfemittel wieber neu eingegoffen werben muß. Die praftifche ^JJrobe ber

bemerften Neuerung fiel jur beften ^ufriebenheit aller Anwefenben au3,

tabellofe SBadjöblätter würben ber treffe entnommen.

Unter allfeits freubigen ^itftitiimuti«)en würbe nun ein oon unferm

oerehrteu ©hrenpväfibeuten .fterrn Pfarrer ^efer eingegangenes Telegramm

oerlefeu: „©ruft unb (Mlücfwunftf) bem Berein fchweij. Bienenfreunbe,

im ^Jotwenbigen (Sinigfeit, im Übrigen Freiheit feien @ure Seitfterne!"

Die weitem Borträge würben oon ben 150 Anwefenben Wieberum

mit größter Aufmerffamfeit oerfolgt. Leiber tonnten bte Referate ber

Herren Rütfdje unb Sibler nicht mehr angehört werben, bte oorgerüefte

Stunbe malmte gum Abbrud) unb fdjloß ba# sJ$räfibtum bie Berfammlung

mit warmem Danf an Offerenten unb guhörerfdjaft, ber ."poffnung Aus*

bruef uerteihenb, baß manches gute Samenforn auf fruchtbares (Srbreid)

möge gefallen fein.
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$)er Santettfaat füttte fid^ abermals bis auf's tc^te ^läfcdjen itttb

beim perlenben (Sfjrenmein mürbe abermals mand)' treffItd^e^ ©ort in

(£rnft unb .vnimor angehört, oorauS braute nnfer aü^eit fd^lagfcrttge^

^ßräfibium in feiner paefenben ?(rt ein 5>od> unfern £aubeSoätern. Unb

ben umfidjtigen unb opferfreubigen tfjurgauer Söteuenfreunben mürbe bei*

moijlüerbientc £).iuf <$u £eU für bie treffftdje ?(ufnaf>me, für all' bie

reiche Summe an Arbeit nnb 3eit, für all' ifjr Sorgen unb Üftüljen, bie

fic uns getoibmet.

ÜDlöjen fte ifjre Ijödjjtc Söefriebigung finben in bem einmütigen S3e*

fenntuis alier ^eftbefu^er : „T)ie 30. ©anbcroerfammlung beS

herein« f c^rüeij. SSiencnfreuube gehört in jeber £>infid)t §u

ben gelungenen ! 3U. @öibi.

en Dteigen ber Vorträge eröffnete |>err Gramer, inbem er in

fcljr einläßlidjem $otirm fidj auSfpridjt über baS Xfjema: „55 er

Sien, ein Organismus." &iefeS ©ort ©erftungS begegnet

befanntlid) unter ben gemiegteften 23ienen5Üd)tern $>eutfa)lanbs

entfdjiebenem ©iberfprud) unb audj unfer beft orientierte Referent äußert

eine 9ietr/e oon 93ebcnfen, inbem bie Praxis if)m gar oft fagte: fT
©S ift

nicfyt mögücr), es fehlen ju üiele Söcmeifc!" ©ollen mir neue Sfyorien

aber als bie unfrigen aeeeptieren, fo muffen mir beftimmte unb Ware !söe*

meife »erlangen, an benen fid) nichts änbem lägt. Sir finb immerhin

©erftung ju $anf verpflichtet, benn er t)at auf £f>eorie unb Praxis bc*

frud)tenb eingemirft, f)at £eben unb £l)ätigfeit ber $mferfd?aft moljltfjätig

beeinflußt, 311 genaueftem Seobadjten angeregt unb uns mandje ©efefc*

mäßigfeit im £>auSf)alte ber Lienen erfennen laffen. ©enn er in feinen

£f)eorien I)ie unb ba über baS gtel fnnauSfdjießt, fo ift uns bieS leidjt

erflärlitt) aus feiner $erfönlid)feit: <S* gibt für ben ftorföcr feine größere

©efafjr, als bie, auct) $id)ter 31t fein! ©enu ©erftnng fia> jenfeits unb

biesfeits beS DtljeineS viele ftrcunbc gemonueu, fo bemeist bieS eben nur
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1. üttaifranfheit. Sßiele erblicfen in biefer bic ftolge oon fehlerem

Butter; anbere, Wie $err 9(nton Don Sprecher in )flr. A bcr Bienen*

jeitung, betrachten bie ftbfühlung beg Brutraumes als beren Urfache.

9DJeinerfeit3 neige id? jur lefctern Anficht, geftüfct auf nadjftefyenbe Z$at\aä)e.

3m &rüt)iahr 1891 be^og ich aus bem lombarbifchcn Drengort SMfla,

wo ber Äirföbaum 3—4 Jffiodjen früher als fyex blüht, ^mei fchönc

Borfdjwärme. $eh gab ihnen reichlichen Zorbau, unb ba bie £rad)t=

oerhältniffe günftig waren, leifteten fie in ben erften 2—3 i©od)en mehr

als meine anberen Hölter. $>ie Brut insbefonbere befmte fiel) unüerhältnte*

mäßig aus. 3>a trat plö^tidr) füttere Temperatur ein, meldte mehrere

Sage anfielt. Balb barauf fingen einaelne Bienen an aus beiben StÖtfen,

bie nebeneinanber ftanben, 511 taumeln unb auf bem Boben gu frieden;

ihre Qaty wuchs immer mehr, unb nach wenigen lagen wimmelte ber

ganje $lafc oon friedt)cnben Lienen. $dj reichte ihnen $onig* unb ^uefer*

waffer mit Sal^; alles oergebenS. (Siner ging balb ein; ber anbere

ferbelte ben Sommer burd), mußte aber fchlicßlidt) faffiert werben. SDceine

übrigen StÖtfe, in bie 20, seigten feine Spur [oon jfranfheit. — .£ier

bleibt, wie mir fdt)eint, fdr)fedt>te^ ftutter als Urfadje ber Äranffjeit auS^

gcfdr)toffen; hingegen tann biefelbc fc^r wohl mit ber Abfüllung beS über*

mäßig ausgebeizten BrutraumS, bem 9Jf"ißoerhältniS gmifchen Brut unb

Boll, in .ßufammenhang gebradjt werben.

2. WuSfcheibuug »on Gaffer burd) bie Lienen. — $n Dcm

mit M. unterzeichneten 3a$rcdbcri$t ber Scftfc^wrij in %lv. 4 ber

Biencuaeitung fehreibt ber .fterr Berfaffcr, nachbem er bie beträchtliche

©ewidjtSabnahmc bei 9?acht angegeben l)atte

:

„5£aS würbe augefichtS biefer Xhatfadje Dr. £>5ier3on fagen, ber

trofe bcr äWingenben (Elemente unfereS fcl. Dr. oou Planta mit einer

Mlmheit, bic einer befferen Sache wurbig wäre, behauptet, baS über*

fchüffige ©affer, baS fidt) im Blütcnncftar befinbet, Werbe oon ben Bienen

fchon beim ^eimfluge auSgefpritjt" :c.

Ob bie Lienen alles überfchüffige iÖaffer beim jpeimfliegen auS-

fprifeen, weiß ich n'^ r
/
oaß He aDcr wenigftenS einen Seil baoon abgeben,

baS glaube ich burdj folgenbe Beobadjtungen mit Sicherheit fonftatiert

3U h^ben:

Sttein Bicnenftanb ift fo gelegen, beiß eine Zeitlang gegen Stbcnb ein

naher $)ügel feinen Schatten gegen benfelben Wirft, ohne ih" Su erreichen,

beobachtet man nun bei guter £md)t bie fliegenben Bienen in bcr Sonne
mit bem Sdjatten im .^intergnmbc, fo ficht man ein fovtWährenbeS

VuSfprifecn oon Gaffer, was bei ber gewöhnlichen Beleuchtung nicht leicht

fichtbar ift.
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Um bie Lienen an bie £ränfe (ocfen, legte in? testen Wdx^ ein

wenig ßuefer ins ©affer, etwa eine £anbooU in eine ÜiterfTafd^c. Site

id) äitfä'IIig einmal sufalj (e* War aud) tyier Schatten im tpintergrunbe)

bemerfte idj häufiges Hu^fpri^en nm bie Xränfe $erum, was fidj in ben

folgenben Jagen wieberholte, aber gan$ aufhörte, fobalb ich nur reines

SBaffer reichte. 9lu3 ben angeführten 3:J)Qtfad)en bavf man bodj, meiner

Aufißt nach, ben Schluß sieben, baf3 bie Lienen überfd^üffigeö ©affer

aus bem 9ieftar ober aus bem $ucferwaffer in fefjr fur^er $eit auS^u*

fdjeiben oermögen. Unb wenn bies nur in ber SRitye unb bei befonberer

Söeleudjtung Wahrnehmbar ift, liegt nidjt bie Vermutung nahe, bafc ®old>eS

aud> auf anberen fünften ber Fluglinie ftattfinben werbe? ©ineS fehlt

natürlid; an meiner Beobachtung: es war mir nidyt möglich feftäuftellen,

ob baS WuSfprifeeu oou ben am ober abfliegenben Bienen herrühre; balb

fdjien mir oon biefen, balb oon ienen; barum möge ein feinerer Beobachter

bie £ücfe auffüllen. ®io». etampa.

Berfchiebene Vereine befristen fötale ©tifetten in genügenber

#af)l, uno in mehr ober weniger anmutiger fünftlerifdjer SluSftattung,

immerhin bem ®often»unfte Dcedmung tragenb.

3u bebauern ift aber, baß nur einjelne fo oorgegangene Vereine

oon oornljerein bafür forgten, burdj unumftöfjtidje, gutgefittete (Garantie*

Häufeln bie Unantaftbarfeit beS .£wnigS fowotjl feitenS beS 5$erfauferS

(^robu3enten), fowie auch beS ©ieberoerfäuferS :c. ftcfjer §u ftcllen.

2LMe bewerft, ^aben einzelne Vereine in umfichtigfter Seife bieS getljan,

anbere begnügten ficf> aber nur mit ber Schaffung eines einfachen,

garantieren „^rirmahelgenS".

$dj ^altc bieS Sefetere fchon nidjt oom ©Uten, unb 3um Über*

fluffe fommt nun nod) bie $nbuftvic baju unb fabrijicvt für £j$cbevmann

faufliche unb oerwenbbare (£tifetten für edjten BiencnJ^mg, fo bafc

wir $mfer unS balb felbft uidjt in biefem (Sfjaos oou (Stifetten für

„garantiert edjten Bienenhonig" äurcdjt finben tonnen, gefdnueige benn

fit MMU.
(ftortfefcurtfl.)
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ber ßonfument. (£$ ift bies oom Sööfen unb brot)t bie btö heute errichtete

33afiö 31t jerftören unb »v»irb fic auch 3erftören, trenn nicht mit Energie

.•palt gemalt mirb.

$ch bitte mir ju glauben, baß bie fieute unter ben gmtern felbft

mütenbe @tifettenfnct)t oon großem Sdjabcn fein wirb, beim c$ ift für

ben Äonfumenten unmöglich, fiel) an eine beftimmte aHarfe 3U gewöhnen,

wenn balb ^eber fid? eine foldjc fdjafft, fei e£ aus (Sitelfeit, ober aus

©parfinn, ober aus liftiger SpefulatiottSberechnung, unb feine paar $ilo

§onig bamit oerfetjen auf ben SDlaxtt Wirft. $ft er mit feinem Vorrat

3U @nbe, Wirb fid) ber Slpotbefcr ober Überläufer überhaupt anberSwo

umfehen müffen, um ber ohnehin biirftigen Nachfrage genügen 311 fönnen,

unb e§ rücft bann ein anberer Lieferant mit einer anbereit $farfe in bie

Sütfe. Hbermal« Werben bie Abnehmer an eine neue ÜWarfe gewöhnt,

unb fo get)t e3 weiter bis ins ©raue hinaus.

2Sarum foll ba (Sinhalt getrau werben?

können wir e$ einem Kaufmann oerargen, ber fdjließlich ber

ewigen 9)carfenänberung fatt wirb, — (man muß nur wiffen,

Wie bie ftaufleute auf 2)?arfen galten, unb nur fer/mer unb nur

notgebrungen oon einer eingeführten abweichen — ), unb fidj cntfdjließt,

ein ftaß SDZerifaner ober fouft einen anftänbigett fremben edjten unb

bittigen Bienenhonig 31t faufett, bei ftrcfc in Rurich, ober fouft wo

einen ber ungesagten gebräuchlichen, unfontrollierbaren feigen au^ulefen

(einen folgen mehr ober Weniger, es wirb ja nicht mehr gemerft), unb

bann fo ausgerüstet feine 2l*are an Kranit 311 bringen flicht? Solcher*

maßen Wirb bie (Stilette, bie hätte Segen bringen follen, 311m Unfraut.

98Me fatttt ba abgeholfen werben?

$n erftcr üinic feil einmal eine genaue ©mutete oorgenommen werben

über bie bereite eingeführten ^creinSetifctten, unb alle, bie nicht eine

genaue flare (Garantie auSfpredjen, follen baju umgeftempett werben, ober

finb bem (Gebrauche 311 entziehen.

Zweitens ift allem £wnigocrfehr mit s$riüatetifettcn ohne (Garantie

unb genaue {yirmabejeichmtttg burdi .ftinlenfen ber ^(ufttterffamfeit beS

faufenben *ßuMtfum$ auf biefe Ungehörigfeit, cntgegen3ttarbeiten.

Drittens glaube bürfte für einige fielt bie Ausgabe ber fchw. Vereins*

etifetten fiftiert werben. Solange einzelne Heinere, ben großen unter*

georbnete Vereine um ©rfteltung einer bahnbredjenben (Stifette bttreh

ben fcl)W. herein petitionierten, wollte es fid) nidjt fehiefen, eine foldje 3U

erftcllcn. 9lls aber bie initiatioftett Vereine unb fantonalen ^evbänbe bereits

auf ber ganzen Vinte ©tifetten gejebaffen f)atttn, unb biefelben mit

(Srfolg in ben l'erfchr bradjten, ba auf einmal tonnte eine fdjweiaerifdje

Digitized'by Google



315

gemacht werben, bic nun, otiftott bei früherem ßrfdjeinen ®utc3 311 ftiften,

bie ^inan3en ber Heineren Vereine ju erwürgen brofjt.

(3Benn nötig will id) biefen Safc belegen.)

Sinb einmal bie beftcfyettben gut orbmierten (Stifetten »ergriffen,

fo Wirb c3 an ber $eit fein, bic ^rage prüfen, ob bic wettere 93c =>

fcfiaffung foldjer nitf>t beffer burd) fantouate ^crbänbe (wo bieg nidjt

fdjou gefdjefyen ift), als buref) einzelne Vereine 51t gefdjel>cn fyätte. gm
fernem fönnte baraufljin aud) auSgemittelt werben, ob fidj nidjt eine

$orm für bie fdimeiä. (Stifette finben würbe, bie ba§ nationale Söewußtfcin

unb bie fdjweia. .ftufammengcfyörigfcit bofumentiert, bie nötigen (Garantien

bietet, unb bodj bem ferner feinen ÜOlüi^, bem ©larner ben f^ribolin,

bem Urner ben Stier, bem Sdmfftjaufer ben öorf unb bem gürdjer ben

*?eu beläßt.

«Ibert Söüc^i.

gnbem mir biefem StimmungSbilb SRaum gewähren, tonnen mir

einige 33emerfungcn nidjt unterbrüefen

:

1) £)ie meiften (Stifetten bon ftiliafoercinen tauften erft nadj (Sr*

fdjeinen ber fdjmeiserifcbcn auf.

2) £a3 jeitmeife Siftieren ber fdjweis. (Stifetten märe rürffidjtsrtoS

unb amecflo§. siflandje Vereine unb ^ribate, bie fid) bisher ber

fdjweij. ©tifettc bebient, mürben baburdj erft oeranlaßt, eigene

©titelten an3ufd)affen, Womit baS (Gegenteil beS SöcsWecften

erreicht mürbe.

3) Sollte wirflid) 9flipraud) mit ber fdjmcia. (Stifette getrieben

worben fein, warum ift benn bic £>auptfontrollftation fyieoon nid)t

aoiftert morben? D. W.

Imker-^pr^
0w r.r^u

— 9lutf bem Cbcr=2Öafli^. Sie werben fidj roofyl wuubcrn, ein*

mal etmaö aus beut fernen CbcrwalliS $u böreu. iWaudjer gmfer mirb

fid) benfen, in biefem füblidjen Seile ber Sdnocis, mo fo oiete Ijerrlicfte

Blüten unb ^rüct)tc gebeten, ba muß c£ fid) tofyncn, öienen^ur^t 51t be-

treiben ; bafl muß ein Sanb fein, in meldjem uid)t nur ber fräftigfte SBcin,
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bic befte üfttlcf), fonbern oud) ber nmfylfdjmecfcnbftc £>onig fließt! Ä&er

bem ift letber nid)t immer fo, benn mir Ijabcn gegen ^mei mistige %üU

toren 511 fämpfen.

tlnfer ftlima ift fo abmedjsUtngöüoU, mie faum ein smciteS in bcr

Sdjmeiä. Der hinter ift rauf), falt unb fdjneeig, nnb fjeiß, minbig unb

troefen ift eS im Sommer. Der ^rütjting 'HJJai) bringt un3 meiftcnS

nod) Brroft unb Oieif gum nid)t geringen Schaben ber %mUx unb ü^in^er,

mäljrenb ber .fterbft uns ettuaS günftiger bc^atibelt unb nidjt fetten uod)

fdjöne $)onigtrad)t, bis in ben $luguft hinein, oerleifyt, fo IcfcteS $afyr.

Sföir ^aben alfo ^u forgen für eine gute ßiumintening (

sJiafnung unb

2£ärme), für bie .ßeit b\$ jum sMäv%, wo mir bann Rotten in ^ütle

Ijaben (ßrlen, Reiben unb .^afetuüffe blühen fdmn im Februar). sJam
entmicfelt fid) im 91 ((gemeinen bic Sirut fetn* fdjön, bis bie erfte £>ätfte

3)iai mit iljren faft regelmäßigen ^röften @inf)a(t gebietet. Die erfte

5rüf)iaf)r£tradjt (Cbftbaumblüte) bient meift ^u nict)tö anberem, als jur

Söruternäfyrung, unb es faUcn unfere Srfmnirme gemblmüd) erft auf (Snbc

Ü)?ai unb Anfang ^uni. Die eigentliche ^onigtrad^t ober fängt je naefy

ben $a(jren gegen SPJittc $uui lln / um imt einigen ^nterüaUen, menn

nidjt bie STröcfne beS Sommert alles oerbirbt, bis in ben Wuguft hinein

51t bouern.

Diefen elften ^aftor, baS &lima 3U befämpfen, ift unmöglid), bodt)

fann bcr praftifd) unb tfjeoretifd) geübte $mfcr btefen Sdjäben teilmeife

oorbeugen unb fo feinen lieben Aminen unermepdje Dienfte ermeifen.

Sdjlimmcr ergebt eS unfern s#ienenl)a Itern, 53icueiu,üd7tcr fann

man fie nidjt nennen!

Die ©ele^rimg biefer ^icneiit;alter ift barum in erfter Sinie baS

SU'beitSfclb unfcreS Vereine. $u biefem 3merf'e merben nun aUjaln-lid)

oon einer Sommiifiou oon 3 bis* 4 SOtitglicbern jroet Ühmbgänge auf allen

Sßienenftänben ber Umgebung gemadjt, meldje 3um 3,üec^c Iwbcn: bic

Söienenbalter 31t beleihen, Unten bic notmenbigften ftvüfyjaljrS' unb $erbft=

arbeiten unb bic genügten ^ci)kv an Crt unb Stelle 5U seigen; jüngere

Mräfte tycoretifd} unb praftifd) f)eran3ubilben; bann aber Ijauütfädjlid}

bem fdjlimmften ftcinbe (ber ft-aulbrut), jebei^eit, 0011 it)rem Anfange an,

mit alten Mitteln bewaffnet entgegentreten 5U tonnen. (SS ift nämlid)

Sßflidjt biefer ttomimifion, jebe Spur oon ftauftrut anzeigen. K.W.
— 9luS bem Lintern ßHarncrlaiib. W\t Vergnügen fann idj mit*

teilen, baß bei uns baS ^af>r 1896 fidj beffer madjte, als cS Reiter fd)eint
?

S

gar maudjerorts bcr $all mar. Unfcnn beften £>onigftocfe entnahmen mir

55 //. 3(uf ber 3i>age mürbe berfelbe alfo bemjenigen 93ieB nid)t meit

nad)ftel;en. Die Durd)fdmittöevutc per ausgewinterten Stotf beträgt bei«
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nahe 20 /T. 2Bir muffen alfo mohl aufrieben fein unb ba3 $ahr 96 ate

„mittet" begeidmen? $d) märe eher geneigt, baö ^ßräbifat „gut" gu

gebrauchen, menn id) in Betrad)t siehe, bafc fid) unfere Bölfersaht mm
24 auf 40 oermehrt fyat, meiftenä macfere Sct)märme. steine ©djroärme

^aben mir entmeifelt unb irgenbmo zugeteilt. 3)iit ben 16 anbern Sdjmär»

men merben mir febenfallS im $>erbftc je nach BebürfniS anbere Bölfer

öerftärfen. M.

— (Sin au8länbifdjc$ Urteil, $n ber ^eitfdjrift „Sübbeotfche

Sierbörfe" (9lr. 21 , ^ahrg. 1895) , ift ein Slrtifel über £>onigfälfa>ng

enthalten, aus bem mir folgenbcS Botum entnehmen:

„Über £)onigfä'lfchung. 9(1$ mir feinerjeit uon unferer ^>oc^äeitö*

reife Ijeimfetyrten, befamen mir in einem ber beftrenommierten (MafthÖfe oon

U. 3um ftrühftücf auef) ein @Ha§bÖ3djen coli ftlüfftgfeit, baS Jjätte £>onig

üorftellen follen, bag aber in ber £at ein orbinäreS ®efd)inier mar, meines

mit nickten ben ehrlichen bauten £)onig oerbtente. 3>a3fetbe faun man

in Dielen ©afthöfen beS Q>n* unb 91u3lanbc3 beobachten, nicht jum min*

beften in ber Schmeiß $ener fog. £afethonig, ber ba unb bort fabriziert

mirb unb ben man in Rotels ben Üieifenben, (SrholungSbebürftigen als

heüfam fein follenbe Quto)t jum ^rühftüc! reicht unb entfpredjenb auf

ber Rechnung antreibet, ift aber mehr geeignet, einem ben Appetit 51t be*

nehmen, )tatt mohlthätig auf bie innern Organe zu mirfen."

Obigem Urteil fcheint boch etmaS ungerechtfertigt 31t fein unb befto

eher, ba fchon Derfdnebcne 9)?al oon ehrenmerter Seite bezeugt mürbe,

baft ber reelle Bienenhonig in manchen beffern Rotels unb Kurorten ber

©djmeiz ©ingang gefunben unb in tabettofer 5Beife feroiert mirb. Be=

fanntlich fyabcn heroorragenbc fcbmeijcrifdie Biencnzüdjter unb nicht meniger

audj ber herein fchmeijerifdjer Bienenfreunbe, fomie bie ^meigucreine ba£

Bcrbienft, bafc ber echte Bienenhonig in ben Rotels immer mehr üöürbi*

gung ftnbet; e§ ift baher eine Hauptaufgabe unferer Vereine, auf biefem

Gebiete tüchtig meiter 31t arbeiten, umfomehr, menn fotdje tufierungen

laut merben, bie jeben Bienenzüchter mifeftimmen müffen.* F. Sch.

* üöürbcn bodj alle einfycimifcfyen unb fremben Hefucfyer unferer f$aftf;öfe,|juo

unb mann man i^neu Äuuftr;onig obiger $lrt voriefct, eiiergtfd) gegen baS Itor*

fefcen fold)er „©etymiere" proteftteren unb wir fliegen ©cfymdäer^ontg, b. b.

eckten Bienenhonig oerlangen, fte mürben bamit itynert felber unb uu$ ben gröfj*

ten ©ienft ermeifen. ©ir ärgern un$ jebe*mal, menn mir, felbft in beutffben Bienen»

jeitungen, fernen müffen, bafe ienfeitS be$ SHt/einS biefeS magenoerberbenbe Öcmtfdj

nidjt nur ben irreleitenben tarnen „$af elr)ontg" füt)rt, fontevn gar notf) mit

„©t^to e 13 « rt) onig" benamfet mirb. ©obalb mir mieber einmal biefer abftcfytlicben

23«med;$Iutig begegnen, merben mir ben 9lebaftor betbetr. Leitung — fcvbcm! b. f;.

'

työfl. bitten , feinem Seferfrciö ben Untertrieb jmifajen ftunftf<$mirre unb

©<§meijerb>nig befannt ju geben. Sie SReb.
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— ®lücflt(f|e ÜtJertotiitcrnitjj. Üttan pfjantafiert fo öiel über bie befte

$>urd)minterung ber Lienen imb fommt Sterin oft 31t Söiberfprüc^en. 3)aj3

man aud) oiet tlmn fann, beweist folgenber Rati: ©in Söauer in StUen*

rr)ein Imtte auf feinem luftigen, fonnigen ©eftelle am £)aufe brei 33iencn=

oöifcr in borfüubfhttUdjcn , leiteten tförbcn. <5r fütterte fie nid)t unb

becfte fie aud) nidjt. <3ie machten ben berüchtigten Söinter 1894/95 gut

burdj* unb fyaben neun Stücf gemötjnlicbe unb ^ungfrauenfdjrcärmc ab*

gegeben. K.

»±jjUkJ*.*Jk.*JlLk£.iJL»* ******** ****** ** * * * *****4lA4JL*Ju

^Htobet-^owmber.
ftelir: 9lun meine id?, mödjt' eS mit ben Arbeiten unb Sorgen um

unferc Lienen bod) enbüct) für fyeuer 5U @nbe fein unb Dein Söeobad)*

tungSregifter, baS trofc be3 fdjiimmcn $a$x§ bod) nodj mandjc Kummer

aufroeift, bürfte nun roofjl aud) feinen Slbfdjlujj gefunben r)aben

!

^aut: „(Snbltcr) muffen Arbeiten unb Sorgen $u ©nbe fein!" @t,

3feli£, id) merfe, bie 9üer fliegenfhit t?at aud) deiner in jenen Ijerrlidjen

iWärstagen nod) IjimmeUjod) jaud^euben Jöegeifterung für bie lieben 23ien=

(ein arg sugefefet.

$)od), &ii fannft Did) getröften, es finb ber Arbeiten nur meljr

menige, bie uuferer nod) Marren.

SLMe ftel)t e$ um Deine ^abenoorräte, f>aft Du fie fortiert? Sinb

bie SluSfdjußmaben eingefdjmo^en?

ftelir/. deinem frühem Sftat fotgenb, ift ba£ erftere gefdjefyen, über

baS CSinfc^metsen ber ledern möcr/tc id) aber oor HuSfüfyrtmg ber Arbeit

nodi gerne Deine ^moeifungen preu. Der Sonncnfdjein mar Ijeuer fo

* SBarum beim niebt! ©enügenb Nahrung halten fie mob,l 00m Sommer fyet,

unb roenn e<$ aueb, SiBalbbonig geroefen märe, je ermögliäte ber fonuige unb ttoefene

©taubort mieberr/olte s
.)lu*flüge im i'aufe bes ÜBiniffft, fo j. 33. am 21. 3««u^

ganj fieser unb ebne Öefab/r jum erftenmat. ISin ^ubetfen ^ätte t»öct)ften3 gefdjabet

infolge Versilberung ber normalen Ventilation. SBtr t>aben fct)on miebert/olt ber

Überjeugung KttSbnid gegeben, bafj ein gefunbeS Soft bei genügenden Vorräten am
reebten Ort in bünnmaubigfter Söobmtng ben tälteften hinter Überbauern tann!

Sie «Heb. •
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fpärücfj, baft es wofyl uod) manchem ^ntfer ergangen ift wie mir: bic

„Decfleten" finb gefcfunoljen, aber bic ©abenabfälle aller ?lrt, bie aus=

rangierten alten Stäben :c. Marren nocf) ber llmwanblung.

$ßaul: 5>or Widern fann td) iDid) oerfidjern, baf? man aus bemerftcn

3Baben nur] mit einer fefjr ftarfen treffe nad) nadjftefyenbcm 53ilbe bas

©ad)s oollftänbig tjerausfriegt, jebe anbere ®eminnnngsart ift ^türje mit

mangelhaftem (Srfolg.

©adjanrefie.

ftetij:: Unb wie gefyt man r/ier benn gu ^erfe?

^aul: £ie <£acr/e ift fyöcf/ft einfach, rjöre:

$n einem ©efdnrr ans Tupfer ober iDieffing Werben bie aerbröcfel*

ten Stäben im ^afferbabe oollftänbig weid)gefod)t, fo bap alles

einen bÜnnen braunen 23rei bilbet. Um bas Anbrennen ber SSkdjstcilc

am 9ianbe ber Pfanne ju Oerinnbern, wirb mit einer fernen Stelle bie

2ttaffe ftetig im «reife gerührt. Wim Wirb bic Stfacr/spreffe jugerüftet.

es empfiehlt fid), in biefe juerft eine Pfanne oolt fiebenb Gaffer ju

fdüttten, um fie grünblid) oorjuWÄrmcn ; fofort pafjt man nun ben Sprefr

fact fo in bie treffe Ijinein, bafe ber extra eingenähte oierccfige $obcn

besfelben fd)ön in bie @cfen pafet, bamit er nid)t gerfprengt wirb.

3?on bem fodjenben, oben in ber Pfanne fdjmimmenben $£aa>brci

fdwpft man nun einige Portionen in ben (Bad, legt beffen Guben oben

übereiminber unb fefct fdmell bie treffe nad) unb nacf; mit ooller Straft*

anwenbung in Iljätigfeit. 3>as abfliejsenbe }$arf)3 wirb in einem unter*

ftcUten ©efä'tl in füf>les Gaffer geleitet, wo es rafdi gerinnt.
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$elijr: $cf) begreife totlfommen, baß man auf biefe ^trt am fcf/ttetf*

ften unb grünblichften ba£ in ben alten Waben enthaltene Wachs ^erauö=

bringt, ift biefeS benn aber nun frfjon rein genug 5ur Verwertung?

$ßaul: 9iein, nod) muß es gereinigt unb geläutert werben!

Seit}:: ^ct) Ijabe über biefe Arbeit fcr)on fo terfchiebcne ?lnfidjten

gehört unb fo vielerlei Wnweifungen gelefen, baß es mich erft recf>t in*

tereffieren würbe 3U erfahren, wie Xu fyiebei 511
x
ii?erfc gehft.

^3aul: 9turf) hier bin icf) ftetS auf fern* einfache ^Xrt 311m 3iele gefommen.

£>aS nod) ungereinigte WadjS Wirb bei geliubcm ^eucr abermals

über Waffer unb bei ftetigem Umrühren tollftänbig eingefdnno^en unb

SWar in möglid)ft großem ^Quantum. 3inb fämtliche 33rocfen tollftänbig

jergangen, fo freite bic Pfanne in eine Stifte unb fülle ben ."poljlraum

jwifchen ftiftemtanb unb ©efäß mit Sägefpäneu bis au ben Staub, über

ben Xecfel fommt eine biefe l'age Xetpichc. £o , riugS ton fd)lechten

Wärmeleitern nmgefdjloffen, fühlt fidj bie flüffige WadjSmaffe erft nad)

langer $eit ab unb nur auf biefe ?lrt fcf)eiben ftdt) aus berfelben bie Un=

reinigfeiten gän3lid) aus, fo baß mau nad) 3Wci Zagen eine prädjtige

Wad)Sfcf;eibe herausheben unb an bereu unterer Seite bie Uureinigfeiten

abfdjaben fann. 2)ian fommt aud) 511m glcidjcn 9iefu(tat, wenn man baS

heißflüffige Wad)S in einen mit faltem .<ponigwaffer aufgeriebenen Steffel

gießt unb biefeu auf bcfdjriebene Art umfüllt. Wenn man baS 5luS*

reiben beS fteffelS vergißt, IB*t fid) bic erftarrte WachSfcr)eibe nid)t immer

leid)t ton ber Wanbung berfelben.

N?fun fpav Xir biefe Arbeit nur nid)t mehr 31t lange auf, ton anberm

will id) nächftcsmal mit Xir reben, wenn wir und wieber treffen!

Orelir: 80, gibts benn wirflid) noch mein' 31t beforgen? Xa bin

id) begierig 31t boren! ^d) meine, Xu fonunft überhaupt nie 311 C5nbe!

$aul: ©anj richtig! v,
ift aud) fo mit bem beobachten am

©iencnftanb

!

ftclir: Wie fo, was Ijaft Tu benn in ben herbftlidjen Ütegenwetter*

tagen nod) beobachtet?

^aul: Wie id) lefctbin an einem ber feltenen fonnigen Oiadjmittage

um ben söienenftanb ging, habe id) beachtet, wie Wo. 1, 9, 14, 19 ic.

nod) redjt auffallenb fleißig gelben Rollen eintrugen. Von }io. 1, 9 unb

14 weiß ich, baß fie biesjä'ln'ige Königinnen beftfccn. ^d) vermute, baß

aud) bie anbern bemerfteu Wummern im gleichen ftalle finb, alfo heuer

ftille umgeweifclt haben unb bas würbe gleich notiert. Xic Woti& ift mir

für 97 allfällig ton Vebentung'

ftelir: ^a, ich begreife unb will in bemerftcr .Vunfid)t nun auch

aufmerffamer fein! 91. ©ölbt.
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(Bin- nffe Jliiefutir von beuclfterteu feiienIMeii, $onio uiii Putjs

vom 1. September 1894 bt« 31. «ußiift 1895.

2 ^ ober

1 1 ©cfttntinunßSlanb

l 1
1 II t u l( V Alf. t nin-

tfntge «Bert rorrt fltenge W«t

dt.

«Uttel-
rcert

1 2 s 4 5 0 7 8

p. ®tücf

667

684

421

«ienenftötfe, gefüllt.

SaitidManb
Öfterrcia)

ftranfreid)

j
Stalten

I Übrige Sauber

Xotal 1891/95 . .

„ 1893/94 . .

2Mfferen3 1894/95 .

100
1,388

208
195

1,891

2.309

418

1,800

24,984

3,744

3,510

34,038

41,562

7,524

18

18

18

3 12

29
145

14

49

549
322

4-227

4,722

398
2,611

182

1,279

9,192

7,020

2,172

I5ii

1373

18oi

13

16z*

21«o

I
Iper q. n.| q- «•

I

per q.

601
417
174

199

39
136
91

1,647

1,301

346

SöacH einfdjlie{jli$ Gerejtn.

3>etttfcf?lanb

\ Cfterreicb.

] ftranfreid}

Italien

j
#flty|>ten

f Dftaften

Übrige Sänber

Xotal 1894/95 . .

„ 1893/94 . .

Eiffercnj 1894/95 .

£onig.

I $eutfd?laub

\ granfretdj

I Italien

| ßeittral^mertfa

' Übrige fiänbet

2otal 1894/95 . .

„ 1893/94 .

25iffercnj 1894/95 .

180,300

68,805

49,200
59,700

11,700

11,560

300
165

300

85

13,500 —
394,765
322.648
72,117

240
248

13 3,102 239

9 1,395 155

6 1,198 200

10 1,769 177

1

39
31

4 8

268
7,732

5,54S

2,184

198
179

50 6,720 134 51 11,680 229

330 37,168 113 39 8,679 223

281 27,190 9676 17 2,900 171

1,570 84,230 53«5

202 13,020 644«

161 12,350 30 7,943

2,594 180,678 69e* 137 31,202

31,385

228

2,682 177,361 661s 148 212

- 88 + 3,317 — 11 — 183

,,©cb>ciä. £>aiibelSftatiftif".

fr
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ÜMM..M.....I..1I.IM..M.HMMI S

ac§ti<§f<m <w$ ffmitten tro& Hattfotwn.

— Siatifttfäer SNttveftetW bc$ «tencRjütfiterbtrctnS «iilatfcSieläborf pro

1895.

1) SRitglieber (öüladj 33, SDieÜbotf 801

2) Ausgewintert : 84 Sörbc, 624 Säften

3) (Singegangen: hinter 134, Jrüfyling 17, Sommtr 31

4) SRaturfdjWärme: au$ körben 50, Säften 185

5) ernte im Surdjfdjnttt per Soro $funb

m Haften „

6) eingewintert: Si3rbe

.Haften

7) 23on ben 53 s
JJZitg liebern galten bie ©djweijeriidje

5öienenjeitung

Weitere Semerfungen:

a. Sie Herbe lieferten Schwärme: 1893

25°/o, 1894 100 °/o, 1896 70 Ä
/o; He Sä=

ften lieferten Sd?Wärme: 1893 10%;
1894 55°/o, 1895 30 °/o.

b 25er überaus* lange uub barte äßinter

1894/95 foftete nur auf ben Stäuben ber

3Kitglieber jirfa »/* aller Stöcfe, b. r>

Wobt 250.

c. Sein SSJunber, bafj aucti ber 9Mt«

glieberbeftanb abgenommen b,at.

d. Son ben 84 ausgewinterten Serben

gaben blof? 31 etwas (rrnte, 7— 13 $fb;

Don ben 024 ausgewinterten Säften gaben

540 eine ©rnte *on 7-00 $funb.

Obenan fteb,en wieber wie 1894: Qm--

brad?, äßeiacb,, Sloten, Sßinfel unb ©teilte

maur mit burdjfdjnittlidj 29—35 Sjfunb.

Sann folgen 2Binblad?, ©lattfelben, £ört,

SdjöffliSborf, D.^SÖeningen mit 22 bis

20 ^funb, enblid? SJülad?, Sielsborf, SäU
lifon, Haft, 23ad>S mit 15—10 ^futib.

öefte (Svträge aus Säften notieren: ©.

in S. 05 s
4>fb., 9). in Ö, unb 4i. in SB.

60, 33. in S. 55, 3« in ®. uub S. in @.

50 $funb. Sie betr. Völler waren faß

burdjweg Srainerbaftarbe. Sie ganje

(Ernte flieg etwa* über 50 Silojentncr,

1891 1892 1893 1894 1895

07 68 58 60 53

824 880 708

79

138

9

18

77<J

84

103

8

89
7*50

803

1 1 1

162

7

15

06

709

880

127

531

11

i i J.w

965 1004

182

241

10

20

111

750

29 35 38 36 27

Woeon biefeS ^rübjabr nodj jirfa bie

Hälfte oorrätig. Ser 21bfafc war fo

fdjwadj, Wie nod? nie: oebr milber 3ßtn=

ter, ftarfe ^ufubr eon Wohlfeilem
§ontg au« ber 3Beftfdjwei$ unb Saeopen.

e. Sie Ausgaben für HKitgltebfctyaft

unb »ienenjeitung müffen fid) in irgenb

einer «Beife bejaht madjen; eS gilt aber

audj baS eigene ^ntereffe, wenn allge*

meinere 'öeftrebungen unterftüfet Werten,

üöer unentwegt beim Banner ftet)en will,

feilte gerabe in tiefer 5Beife jur JÖrbe*

rung beS öanjen, beffen ^Bo^I unb Söeb,e

audj baS feinige ift, feinen Seil bei*

tragen
; je me^r Sräfte 3ufammenfpannen,

befto lebenSfräftiger unb nufcbringenbcr

baS Öanje: es gibt Vereine, in benen

faß febeS 4Dfitglieb otyne Ausnahme ftdj

bie Sötenenjeitung l?ält.

t SebeS lUitglieb feilte bem herein

ein neues jufütjren.

g. Sie ^ereinSeerfammlungen Werben

311m jabjieidieu üefudje bcfteuS empfehlen.

Sa* Snteteffe ter SRitgÜebet ift bem

l>orftant»e ein fteter Sporn, ibre 2lnftd;»

ten, Sßünfdie, Anträge unb »efdjlüffe

Weifen ilim ten 3Bcg.
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- $icncn$iid)ael>r!ur$ in l'oupcn. «uf

Anregung verfd)iebener Vienen jüdjter ver»

anftaltete bie lanbroirtfd)aftlid)e ©enoffen«

fdjaft be§ 3lmte$ Raupen einen von ber

öfonomifeben unb gemeinnützigen ©efells

fdjaft beä Stantond Vern fubventionierten

SJicnenjudrtlehrfur«, roeld)er in ber 3eit

vom 18. bi* 20. SKai unb vom 9. bis

11. 3uli 1896 in Saupen abgehalten

rourbe.

Aurdleiter roar £err Se^rcr Vicbjel in

3roeifimmen. 3a ^ 1 ber Äursteilnebjner

im erften Seil 16, im groetteu Xeil 18.

$ür 2Jiitgliebcr ber lanbro. ®enoffenfd)aft

betrug ba* Äurögelb gr. 1. 50. für 9Hcb>

mitglieber gr. 3.

Sie Vormittage rourben au^f^lie^tict)

ber £t)evrie, bie 9tad)mittage vortviegenb

vra!tifd)en Übungen goroibmet.

Sie Übungen ivaren burcbtvegö gut be*

fud)t. <Wit gekannter 3lufmerffamfeit

rourben bie Vorträge, roeld)c flar, fliefjenb,

überficl)tlict) unb logifd) aufgebaut ge*

galten rourben, verfolgt. Sanf ber vor<

jüglidjen Stöitteilungägabc beä £>rn. Jtur3=

leiterö tonnte aua) aüeä leid)t unb rafd)

erfaßt roerben.

Sie vraftifdjen Übungen, roeld)e be£

3nteveffanten viel boten, t)aben bie Xbeor^ e

gefeftigt unb bie nötigen ßanbgriffe ge*

läufig gemad)t, fo baß ieber fturateil*

neb.mer über bie für einen Anfänger not-

roenbibeu Jienutniffe 3U verfügen in ber

Sage ift. Sa3 ftefü^l, ettvaS 2üd)tigeä

gelernt ju traben, tvar benn aud) bei alten

Äurgteilne^mern lebenbig, roie aud) ber

Sanf für bie unverbroffene Arbeit unb

bie nimmer ermübenbe ^^ätigfeit beS

£rn. ÜuräleiterS.

3um ©d)luß rourbe bie ©rünbung eine$

ÖienenaiidjtervereinS einfttmmig befdjlof*

fen unb eine Äommijfion niebergefetyr, um
bie nötigen Vorarbeiten jur Crgantfation

j

31t treffen. 4«orn, fauven.

— Vicnensiidtfcrbtteitt «Ward). Ser

lieben „Vlaueu," bie aud) in ber SDfarcb

regelmäßig i^ren Slngug fiält, einmal

etroa* aui unferm ^mferfreife, um fo

mebr, ba ba« vergangene 3abv ein äußerft

arbett€reid)eä roar.

Eingeleitet rourbe bie Vereinätr)ätigfeit

Vre 1895 mit einer Verjammlung in

©dyüfcelbad).

3m Slvril fc/ielt £r. Semmann au*

fiujern einen £et/rfurö, bev, tute aud) ber

jtveite Seil im Stuguft, febr fleißig befugt

! würbe. Eingeleitet ivurbe biefe „3mfer*

roodje" burd) ein vorjüglid)eö Referat

über „SBienenjudpt unb Sanbroirtfd)aft,"

»Vellern eine lebhafte Stöfuffton folgte.

2|n angenehmer 2lbroed)ölung von 2b,eorie

unb Vrajiä rourbe bann bie folgenben

läge gearbeitet. Velefjrenbeö unb 9ln*

regenbeö rourbe vielem geboten, unb felbft

ältere, erfahrene §mtcx [teilten fid) regel*

mäßig ju ben tbeoretifdjen Mb^anblungeu,

toie ju ben vraftifdjen Übungen ein. 3um
©djluh be$ Äurfeä rourbe eine Heinere

tyübfdje bienenroirtfd)aftltd)e 2luSfteUuug

arrangiert. — ÜJiÖgeu bie geivonnenen

Äenntniffe fteifeiö benüfot roerben. 2cm
unermüblidjen Äureleiter aber fei nodj an

biefer ©teile bie Slnerfennung unb ber

rvobjverbiente Sauf au$gefvrod)en.

Sa« Veretn$=3nventar ert/ielt 3"foad}3

burd) 3lnfa)affung einer 5Hietfä)c:Vreft"e.

Seren Venü^ung rourbe injroifct)en burdj

ein Steglement fijiert, baä in roeitgel>en»

bem aWaße ben Witgliebem 3iüdftct)t

trägt. Sp. A.
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jturjer Ijmwriflifdjcr |larijvuf }\\m gdjnmj. gmtefefi

öom 27. mtb 28. September 1890, in graucnfclb.

Smferfeft ift jefct öorbi,

31 bem l?alt nume fdjön ift g'fi,

2t bein be lieb 6err Ißfarcer Streute,

$eiv ^Jiäfed Äiramer mit flm Jräule,

Sogar ber 3 iirc^«r Spengler #eft

$et leil gno — bo a eufem Jeft.

2)er Ggloff ift e« g'f^iöe 2Ra,

2>odj o ber Stimm ift nib Diel bra.

2)er SBartemiler — be b,et 'i lo3 —
Sem lauft ber Sdjnabel ^alt — famoä

J>e bütfa)§err Sttetftft — mit ber treffe —
£et bt tai trutife — uub au g'geffe

;

£r fyet au g'rebt — unb beflamiert,

Uub b,et ficft tt>afyrlid) — nib blamiert.

$odj b^änb au anb're 'i Jeft oerfc^Önt

(9t ur ^olitif — bie ift »erpitat)

Der Pfarrer feiger mit ber ßueb,

Sa« .Halb uom (sprecht au berjue,

2>ic Stabtmufif mit iljre Älänge, .

$er g'mifa)te Gl? or — mit fitie Ö'fänge. k.

Pag. 269, 9ir. 8, 5. Nbfe^nitt, 6. 3eile foU $eifsen: 2 kg 3ucfer auf 1 1 SBaffer

iir 58ürfi--3efer*tfaftcn paffeub, mit Seegraa gefüllt, liefert per Stüd ä 85 5ip. unb
mpfiel?lt fiel; befteuä (133V

$tUr ^rller, Sattler, U)oU)uUn.

t>on 6 in tu 22 mm uub 6 mm -. 22 mm, fauber gejdniitten unb au3 t" 1» Sannen»
^013, liefern billigft franfo jebe ^abuftatuui in beliebigen Quantitäten (142 1

)

9t a Hu 3 [Stt. ©raubünben). (öcfovnb*!? I^lrtiffcn,
BftKfftfeHf.

$erantlvortlid>c 9iebaftion: 91. ÜiMbt = 4Jra uu, Gebier in Nltftätten < St. Wallen).

3leflamaiionen jeber 9lrt Um an bie ftebaftion |U ridnen.

Dritt unb trjrvebuion von \>. 9t. Saue vi anbei ä liump. in Star au.
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iPtcnen=llcttima.
©rgan Her fdjmrijerifdien Vereine für §tencnjuifct.

herausgegeben oom

ßrfdjeint monatüd) l— Sogen ftorr. SlbonnementöpreiS für 9Ha)tmitg(ieber be£ fjerau£geoerifdjcn

3<eretnS $x. 4, für ba8 3(u£lanb 4 tDlarf. — £8 »Derben audj ^albid^rlicr^e Abonnemente angenommen,
licfetben finb 311 abreffieren an bic JRcbaftion, |>errn fleprer ©ölbi'öraun in SUtfiätten (ftanton
€5t. ©allen). — ftitr ben &u$fjanbel in ftomtmffion bei $errn £». 91. ©auetlänber * Comp, in
Äarau. — <Jinrütfung«gebüqren für bie ^etitieilc ober beren iWaum 20 dt»., für ba« SluSIanb unb

9ttif)tabonnenren 90 CEt«. SBorau«bejaljIung. — »riefe nnb ©«Iber franlo.

Ä7X"XIX. Mm. JW. lt. Äoü(wfietlä96.

3lü)alt: Steine Seobad&iungSoölfer anno 96, oon 91. ©ölbi. — 3ft'* ftaulbrut?

Oon ftramer. — 3rrs unD OTifjredjnungen, oon öaubenfdjilb. — Der 3. gortbilbungS*

für* in 3ufl» *>on 9t« ©ölbi. — Seim Aufräumen meinet 9tumpelfammer, oon Pfarrer

2Rtc&aeI @üreefy"aal. — 9Jlonat$bUber. oon 91. ©ölbt. — 9lad}f[änse jur 3Ban»

beroeriammlung, oon 91. ©ölbi. — 3a$re§oeric$t beä herein« £ö|t$a[, oon Stellt.

— Sitteratur, oon 91. ©ölbi. — 2lnjetgen.

kleine ^(ku^tt^tfffie* atroo

Vortrag oon 91. ©ötbi, >3Mftätten, gehalten an ber ffianbecoerfammtung

in f$rauenf elo.

1. $ic ©ins unb tibcrtointeriing.

(f%}te)uä) im Sienenjafjr 1896 fonaentrierte ftd& bie geiftige «uf*

jlWK nterffamfeit auf meinen SienenftanD befonberS auf Die Söag*

r^J-mßL »ötfer. <Sa>n bei ber (Stmointerung berfelben mürbe mit

^S/^>
jcner fceredjnenben 33orfia)t ju SBerfe gegangen, bie eben nötig

tft, um geftetfte «3iete ju erreichen unb um au« gemalten Erfahrungen

eintoanbfreie Folgerungen gießen ju fönnen.

®ine Frage, bie itt) mir ref». meinen 3Sö(fern für baS laufenbe ^aljr

jur Söeantroortung gefteüt Ijatte, mar j. 93. folgenbe:

1) $ft e8 öorteiltyafter, feine ganje Slufmerffamfeit auf

eine befdjränfte Slnaafjl oon^Bötfern ju fonjentrieren,

b. f). biefe mit auSgefudjter Sorgfalt ju pflegen? ober

2) gft e3 nufcbringenber bei bentbar oereinf adjtem S8e*

trieb eine größere Sln^t bon 25öUern ju galten?.
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SWeine 3Bagüölfer foüten mir alfo auf biefe unb einige anbere fragen

Antwort geben unb fie $aben biefe mir audj jugegeben; benn gerabe

weil ba£ »ergangene $afjr audj bei und nadj feinen (Srgebmffen ju ben

befdjeibenen säl)It, fyat es mir um fo grünblidjer bie borljin ermähnte

jmeite ftrage aud) beantwortet.* Über ftrage 1 bin id) in unferer ©e«

genb, bie man $u ben beffern jaulen barf, fett einigen ^afyren OÖllig im

SHaren, fofern man eben bie Sienensudjt al« 9ß e b e n befdjä'ftigung be»

tradjtet. — ©eijen mir uns nun in erfter Sinie um nadj unfern $wei

93ej>badjtungSoölfern, bie mir benennen mit A unb B, unb merfen mir

uns sunt oorauS, baß SBolf A ansufefyen ift als ^Repräsentant inten*

fiöften, SJolf B berjenige be« möglidtft öereinfadjten Setriebe«.

S3olf

A. B.

1) Solteftärfe . feljr ftarf fe^r ftarf

2) SRaffe • . . ^tat. Saftarb (1892) Trainer Söaftarb (1890)

3) Königin . . 95er prima 95" prima

4) &bftaminung . befter befter

5) ©abenbau . 12 tabellofe 12 tabellofe

5) 2Binterft|j beS

SolfeS . . innerhalb ber gleiten 5öaben

7) haften . . boppelmanbig einfach

8) Vorräte . 7& #onig, y5 3ucfer */5 3ucfer, '/s §onig

9) ©tanbort . benfbar gefcfyüfet, an üBtnb unb ©onne, nur

fonntg, troefen. for Stegen gefdjüfct.

10) 33erpacfung . forgfälrigft ! einfach.

9lod) ift bet3ufügen, bafj beibe Sßölfer jugleidj in jenen Ijerrticfjen

95er SUiguft* unb ©eptembertagen oerprooiantiert mürben.

§ören mir nun Weiter, wie bie Hölter über* unb auswinterten, fidjj

entwickelten unb weldje 9iefultate fie ju £age förberten.

$)er Anfang be§ SienenjabreS 1896 — bie eifte $>efabe im 9fo*

toember 1895 — brachte uns befanntlidj nodj ein sIRartini*©Ömmerdjen

pradjtigfter Strt. 91m 6.— 10. ftiegen bie [$Jarjmal*2;emperaturen auf

20—23° am tiefften ©Ratten bei leicht bewötftem $immel. ©er

tarn äum lefctenmal anno 95 fyernieber geftiegen aus SRatljienS Skalen,

fein 'lauer unb leifer £aud) fdjlidj fid) überall ein unb locfte aud) unfere

Lienen ^erauS aus bem engen ©erließ ber haften. 33olf B ift befonberS

* 3n bem Sinne, bafj i$ ein beföeibenes, 3a$r in meiner guten ©egenb unb

ein mittel 3a$r eine« magern Stadtgebiete« auf gleite Sinie fteDe.

Digitized by Google



327

lebhaft im Otfug, benn am SRebenhang blüht noch ber (Spheu. Ü)ie buf*

tenben £räubd)en finb oon ^nfcften oerfdt)iebenfter Ärt emfig umfummt

unb auch meine ©ienen finb eifrig babei, benn manche bringen noch ,,|)ö««

djen" ($o!f B). tiefer legten ®abe ber SWuttcr Statur anno 95 will auch

ich nocr) eine beifügen, ftnbem ich erwäge, baß ber fpäte Brüter B
feine gereiften Vorräte bereit« über ©ebüt)r beanfprudjt haben tonnte

nnb nm mich über bie 9la<hteiligfeit 5U fpäten füttern« felber ein*

mal oergemiffern, erhält er $wei £iter beft präparierte« ,3ucfer*

waffer. Da«felbe fanb fdjneibige &bnahme, an $lafe für foldje« ^at'5

alfo nicht gefehlt.

5)ie ^o^en -LfötttagStemperaturen gelten nod) an bis (Snbe ber

5Weiten CDefabe, ber Srlug aber oerftummte, e« war fein Bebürfni«

met}r ^iegu oorhanben. ^nner^atb be« ©abenraume« aber war hier unb

bort noch orbentlidt) rege ÜThätigfeit ju beobachten; fo fonnte man auf

bem unterlegten Karton oon Bolf A gang ^übfdt) fonftatieren, wie e« au«

entlegenen Gebieten Borräte in« Gentrum herein Jt)oIte; e« mußte alfo

auch biefe« Bolf nicht met)r auf ber ganzen Sinie innige Orühlung mit

feinem Sßrooiant gehabt haben, eine Orolge ber frühen Einwinterung unb

be« außerorbentlid) fronen 5>erbftwetter«, refp. ber großen ?lu«befmung

ber Brut in fpätljerbftudjen Tagen.

Slllmähtich finft tiefer bie Temperatur unb malmt unferc Bienlein,

in bidt)t gefchloffene SReiljen fidt) ^u fammeln. $)ie 9Jad)f{f)au 3U @nbe

Ttegember ergibt folgenbe 93eobadjtung«refuttate: Bcibe Bölfer finb oon

gleicher (Stärfe, benn jebe« geigt Slbfäfle au« fünf Söabengaffen in beinahe

auf ben (Zentimeter gleicher Sänge unb aud) genau in ben gleichen SBaben*

gaffen. &ie SBagen geigten folgenbe Abnahmen : A = 600, B = 560 gr.

$)er lanbtäufigen Anficht nach , baß (Störung oermer)rte 3ehrung im
befolge tjabe, f}ätte freiließ ba« ©egenteil ber ^afl fein müffen; benn

wäljrenb A total ruhig faß, war B ftet«fort üon einem ©chwarm frecher

Spaden umfehwärmt, bie auf $)adj unb Etappe be« betreffenben haften«

it)r <5tanb* unb im nahen $)ü^nerr}of ihr ftreßqnartier t>atten.

$>ie 3eit verrinnt, — Sfteuiahr beginnt ! $>ie Sftatur präfentiert fidj

an biefem Tage in gang ungewohntem, noch oöttig bf^f^ünem ©ewanb.

Söatb nachher, 00m 6.— 16. ift bie eingtge SBinterperiobe eingerüeft unb

hat ber grünen £>errlichfeit ein @nbe gemacht.

Bon meinen gwei Bölfern erwähne id) im Januar befonber« brei

Beobachtungen

:

Am 10. Januar legte ich ouf 0 *e 3^Qtra^e oon A ein ftarfe« Brett,

um aüfäflige Beobachtungen betr. gehinberter Ventilation machen gu fönnen,

unb am 20., fiehe ba — bireft unter ber Peripherie be« Bolf«fifeeö
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finben fidj auf bem ßarton 10 madere SBaffertropfen. «m 20. mirb baS

Sörett entfernt, am 30. tft auf bem neuen Karton alles trorfen, am
1. Februar fommt baS SBrctt toteber f>in, am 10. finben fid> wieber bie

erwarteten 9tteberfdt)läge. 2Ber tft ber 93erurfadt)er berfelben? 9ttemanb

anbereS als baS aufgelegte 93rett, baS bem Abfluß ber feudjten Suft

fynberltd) mar. Saturn gebe man marmljattige 33erpatfung nur oon ber

$>id}tigfeit, baß flc eine langfame SSentilation , ein langfameS Abfließen

ber feudjten Dünfte mdt)t oerfjinbert. $)arum: IjerauS mit ben &en*

ftern, »o fie Don $ftieberfd)lägen triefen unb bafär eine 3Äatra^e

bireft an bie Ijinterfte, teere SBanb angeloben unb auf mitbenXljüren,

bie au gut fdjUeßen, fo baß an ber Dede beS SdjroeijerfaftenS

ftdt) Söaffertropfen bitben. Sftur bienen*, nidfjt luftbify fo« ber

5Berfd)tuß fein. 2Bo man um ber -ättäufe mitten aber bod) gut fdjließenbe

Spüren mill, empfiehlt es fidj, in ben Pcfjern ber oberften @tage in ber

fcecfe ber haften, in ben untern ©tagen oben in ben Spüren mehrere

33entilationSlöd)er (2—3 cm roeit) mit einem Sentrumbo^rer au madjen

unb unberufenen (Sinbringltngen (Staufen!) ben ©eg burd) biefelben mit

£>ra$tgitter p oerfoerren. Hucfy in biä)t Oermten körben empfiehlt

fidtj'S aus bem gleiten ©runbe, baS ©punbbrett burd) ein Drafjtgitter

gu erfefcen unb biefeS mit einer SDiatrafee §u überbeefen. ^Hdr>tö aber

mirb gerabe nachteiliger fein, a(S bie Körbe über Söinter mit einem

Raufen oon Eüdjern unb ©äden ju beden. ©ehjöljntich triefen bann im

SBintcr bie 93obenbretter toon Gaffer unb bie ©aben finb minbeftenS am

untern @nbe oöttig grau oon Bilsen, eben weil bie übermäßig bidjte 3)ede

ben Abfluß ber 3reu^tigfeit oer^inberte.

ÜDte aüjäl)rlicr) loieberfeljrenbe £emperaturfdjroanfung nad) oben um
ben 20. Januar ftellte fid) ^euer bereits am 18. ein mit einer mittag*

Iidjen e^attentemperatur oon 10—12°. Aüe fonnig gefteüten 33ölfer

flogen, A Ijat ftdj äiemlid) [getummelt, bei B hingegen mürbe ber be*

ginnenbe 3f(ug bun$ hereinbredjenbe (Statten oerunmöglidjt. 9?adj oter

£agen fdjon fonftattere id) bei A bie 3eidjen erwachter Sörutt^ätigfeit,

benn im ®emüfle auf bem Karton fanben fidj mehrere (£ier, benen fidj

balb aud) neue 5Bact)3blättcr)en beigcfeüten. $)er burdjs Üörüten oermeljrte

©toffumfafc fteigerte fid) alfo im £)eräen beS Sötend bereits bis §um SBadjS*

f dt)teilen.

@S fanben fidj oon nun an beinahe täglicfj (Sier auf bem Karton, audt)

bei Jöolf B, bis weit in ben Februar ^tnauS, ein erfreuliches 3eidt)en oer

ftrudjtbarfeit ber betreffenben Königinnen. Sie legten fdjon fo reidt)*

Ii dt) unb gtoar ununterbrochen, baß i^nen nodt) nidjt genügenb 3ellen

ju bereu Ablage §ur Verfügung ftanben. SDttt bem Eintritt höherer £em*
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peraturen, ba bic mütterliche Söienenfuget ftch listen unb auSbehnen burfte,

maren auf bem Karton feine folgen mehr &u finben, es mar nun genüg*

lieh (Gelegenheit, fie richtig ju plajieren.

öemerfenSmert mar au (Jnbe beS SKonatS bie auffatlenbe ^ahl ber

Toten bei B, 400 gegenüber 115 bei A.

Woä) ift ber Untertrieb au« bem SfoSfehen berfetben erflärttdj, benn

oie Dielen Toten oon B ftnb faft burdjtoegS glän^enb fdjtoarse, alte,

abgearbeitete Tradjtbienen; es ftnb beren mehr als bei A, entfprechenb

ber oiel großem föegfamfett oon 93olf B bis in ben SBinter hinein.

SDie erfte 3>efabe beS ftebruar braute uns ein unbur<$bringttdjeS

^ebelmeer, alles oerhüllenb unb burdjfeudjtenb, mährenb 300 üHeter höher

$ügel unb §öhen im liebudjften ©onnengtanje erftrahlten. ©nblich am

11. lidjtet fid) bie bleierne T)ecfe unb munterer ©taare lautes öJef^mSfe

unb freifenber Sienen frö^Iic^eS ©ummen tünben beffere 3eit. — Sta
fommt auch SBolf B $u grünbli^em ftlug unb es mar h°hc ßeit, benn

in ber erften frebruar^Defabe ift bie Qa^l ber Toten, nun mit aufgetrie*

benem Hinterleib, bie fünffache oon benen bei A, unb trofc bem ftattge*

habtem ftlug bleibt bie SCotettäiffcr bis in ben 2flfira ^inauS eine auf*

fallenbe, fo bafj ber Abgang an Arbeiterinnen ein ganj fühlbarer für bie

£eiftungSfä^igfeit fein mußte in jufünftigen Tagen.

?BaS mar ber ©runb ^ieöon?

glaube, baß baS S3olf trofc ber ermahnten ©törung im Sßooember

(©pafeen), trofc einer 3uglücfe — ein „buchfigeS" T)ecfbrett ^atte fid)

8 mm Ijod) aufgehoben, — trofe beS vereitelten SluSflugeS am 18. Januar

normal übermintert hätte, menn jene Portion oon jtoei ^rtafdjen 3ucfer*

maffer am 7. Sftooember gar nicht, ober menn nur einige Dejiliter gereift

morben mären. Um üttitte Sttärj noch fanben fidj nämlich im €>to<fe

jmei SBaben mit offenem Vorrat, bie offenbar jenes nicht inoertierte

Sftotfutter enthielten, baS bie Ur fache altes Übels mar.

SWac^bem mir heute roiffen, baß beim füttern bem aufgetragenen

SBorrat jene iJermentftoff e beigemengt merben, bie bei genügenber

©arme felbfttljätig bie ^noertierung beS 3 U(^crö fortführen, ift

bie oerberbtiche SBirfung jener SWooember^ortion hinlänglich flar. Wlit

bem Eintritt fonftant ^ö^crer Temperaturen (15. SWärg) oerfdjloanben

benn auch bie unter ruhrartigen (Srfdjeinungen mit Tob abgehenben

JBienen; oon ber ©(häbttdjfeit gu fpäten ÄuffütternS aber mar

id) rei(hli(h überzeugt! (ftortfc&ung folgt.)
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ine biefen $erbft an mid) geftcllte Anfrage, ob auf überfanbter

33rutn?abe, bereu pf)Otograpfjifd)e SBMebergabe burcr) £rn. @rni,

$öcr;tinftrafje ,
öüridj UI> an ^ßrägifton nityS 5« tDÜnfc^eit

übrig läfet, ftaulbrut gu fonftatieren fei, oerbient eine öffentliche

23eleud)tung; eS djarafterifiert biefe eine ©ruttoabe bie SDfifere ber Oer»

floffeneu Satjon nnb beS betreffenben 2>olfeS. Söeldjer Ärt mar bie ab*

geftorbene 23mt?

£ote, üollftänbig entmicfelte 23iend)en, bie bie .ßettenbetfel bereits ge*

öffnet — baneben in ^e^r^a^t normal gefdjtoffene ©rubelten, brin ab*

geftorbene SBtcntfien unb 9iömpl)en lagen, — aber audj oerbädjtige 3etlen

mit eingefunfenen- Decfetn nnb bem djarafteriftifdjen £öd)lein unb enblict)

and), mehr im Zentrum, einige offene gellen mit in braune, fchleimige

2Waffe jerfaüenen Sföabeit, bodj nid)t oon efligem ©eruch-

(Srinnernb an einen drittel in
s3h\ 9, Jahrgang 95 ber „©tauen",

barf Ijier gleich of>ne jegüdr)eö Siebenten behauptet werben : DaS ift ab*

geftorbene unb juni £eil faule Srut, nidjt aber bie mit 3ted)t gefürchtete

^faulbrut. Den Sdjluffel ^ur Chflärung beS 3:f)atbeftanbe§ gibt uns baS

©efamtbilb beS 2?olfeS.

Die abgeftorbene 5)rut marfiert fdjarf bie eUiOtifd)e ©renjlinie beS

herbftlidrjen 93rutförperS. Sßarum finb an ber Peripherie mehr 93ienen

abgeftorben als im ßentrum? Der fü^te .§erbft gibt barauf ^Inttoort.

Sie fner, fo finb in unzähligen Ü>ölftein in biefen füllen .^erbfttagen

bie äußerften 53rutfreife oertaffen morben unb barum abgeftorben.

Seine Qtite
«"P

011^ no$ V°^cn öl,f pei' Sinsen Sabe! Der fanget

an ^rooiant mußte ^begreiflich an] biefen testen, jüngften ©liebern be&

,f)auShalteS fid) am empfinblicr/ften rächen.

Unb baft $um junger unb jum ^roft nod) ein britter böfer ©enoffe

fid; einftellte, ber namentlid) bie faulbrutoerbadjtigen <Somptome ber 9ttttte

erttärt, {baS fagen uns bie angeblafenen 3£eifel3eÜen. Die Königin, bie

biefe legten ffirutfreife beftiftet, mar (am ©übe ihrer Xage unb eS traf

baS 3?olf in ber testen Stunbe ^Inftalten jum ^önigintoechfel — (jufotge

©tauung beS ^utterfaftftromeS gemip nicht). Wenn fchon unter günftigen

93erhältniffen bei genügenb ^rooiant eine atternbe Königin gelegentlich eine

fdjroärfjerc ^adt)fommenfc^aft erzeugt, fo fann unS bieS 23rutbilb als ftolQt

Dreifacher SDfifere njofyl faum überrafdjen.

Unb noc^ einS: $ÖaS fagft bu, lieber £efer, gu biefer| SBabe als

fotdr)cr? Schlimm fteljt eS mit einer Sföirtfchaft, mo SBaben mit folfl>
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öersogenen gellen m Dcr obern Partie im Srutforper fid) finben. 25Mr

fennen alle bicfc $8abcn früherer Xage mit gefajtoeifteu ftatt geraben

Wellenreiten. $£elcf) ein .$emmni3 fotdr^e SBaben finb, entgeht bei ber

.f)erbftreoi[ion manchem 58eobacr/ter. 3ur frönen lUfaiengeit bagegen loirb

flar, mag fie oerjdmlbcn.

infolge ber abnormen Dimensionen beanftanben fie bic Sörutbienen

mie bie Königin. (Srftere betonieren barin ungern .§onig, unb Blumen*

ftaub gar nid)t. Seer bleiben biefe gelfengürtel &u einer ßeit, tuo oom

^rutroabe mit abflcftanbcncr 8rat.
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inbem er immer näfyer auf mid) einrüefte: „Du — lo$, bu c^afc^ mir

gnniß fäge, bu füerfrfj bo fidjer guet $eduiig, tute Diel treit bir fo eu

$mb bnrdjfdjnittlid) im $oljr i?" „<2o, fo, tuegts bo ufe", l)au i benft

nnb 3uen ifmt gfeit: „^o bu, — bu pfdj bo fo n'eS fd)ön$ söureroäfeli,

ig fya bi o fa> mängifd) tvöite froge, nne oiel bu fo im ^ofyr füre^ufeft?*'

„Du I) e f d) m i möge", fjet er gfeit. 2Jcer J>ei bo no e cfyli glaset uub

oo öppte angerem agfauge briete. (Unter ber awauer.)

(Jortfefcung.)

Sie triebe.

SMefeS Äapitel bc$ Programms foinmt in oerfdjiebeuen llnterabteu

linigen unb bementfpredjenb oon ucrfcbicbcnen Referenten $ur grünblidjen

Söefyaublung unb Ijeben ruiv ber Äür^e falber nur je einjelne für bie

$raj:td befonbcr$ midjtige Momente fyerfor:

a) ^antrieb: 91üfcc ben ^antrieb aus, manu unb mo er fid) ^eigt.

®ar oft ocrfänint hierin ber iÖieneit5Üd)ter ben richtigen Moment, fcfyiebt

bei beginn ber .'paupttradjt guerft feine fäintHcfyen Vorräte an ausgebauten

$Babeii ein unb fonunt mit ber baulichen Aufgabe für ben Söien bann

^u fpät, 51t einer $eit, ba bie l'uft unb bie ^ii^igfett jum Raiten jur

Tielge gelten, JÖefonbers* normale nnb ftarfc Sdjtoärme follen nnb trollen

bauen. s
?lnt beften mivb jebe bauliebe Aufgabe immer ausgeführt, toenn ber

$ien über oiele junge, bauluftige Arbeiter verfugt unb beftänbige, feuetytraarme

Witterung reidie £rad)t ermöglicht. xHuct) noefy im Sommer mirb cmfig

gebaut, wenn biefe beiben ^aftoren Vorlauben finb, maS freilid) in biefer

^atyreS^eit ungleich fettener äufammentrifft als im $rül)ling. $ft ourt*?

abnorme Witterung ein Wusfall im $eftanb ber iungen Lienen entftanben

(51pril 1896!), fo erreicht bie Skttluft aud) bei jiemlia) reidjer £rad)t

nid)t bie normale .$öf>e (3)fai 189ii). £511 biefem ftaüc, mie audj bei

rafdjem $£itterung§u?ecr/fel gebührt ber ausgebauten is&abe ber $or
(
$ug.

Serben int 33rnt- unb .'ponigraum alte ober junge labert beoor^ugt?

©ine Vlbftimmung gab mit beinahe an ©inftimmigfeit grenjenbetn SDceljr

5ur Antwort: ältere ibkben werben im Sörut* unb £>onigraum beoorjugt,
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b. r). bie Königin beftiftet bereits bebrütete ©oben er)er, als ganj unbe*

brütete unb bte Arbeitsbienen betonieren ifjre Vorräte aucf) Heber in foldje.

Wit fomnit es, baß Sflaturbau faft regelmäßig ganj ober beinahe

ßaltbau ift?

3)aS fommt burdjauS titdt)t etwa bar)er, baß ber Vien auSgeflügelt

f)ätte, bei biefer «Stellung ber 38aben roären bie Arbeiter am fcfyneüften

in allen ©äffen ober bie Ventilation fei am leidjteften burd)fnr;rbar n.
f.

to.

fonbern bafjer, n? eil bie 9)iarf dt)route ber aus ber bauenben ©cfnoarm^

traube abjieljenben £racf/tbienen oom gentium bireft bem ftlug*

lodj angebt.

3ft alfo baö 3cn*rum oer eingelagerten 3<f)roarmtraube auf ber

linfen Seite 3. 33. im $orb, fo roerben bie Ijängenben Letten ber bauen*

ben Lienen oon linfS nad) recfjtS fief) rieten muffen unb biefe 9ticf)tung

roerben auef) bie $öabentafeln erhalten unb umgefef>rt. ÜNatürlid) fönnen

oon biefer Stege! Abroeirijungen ftattfinben, roenn 3. 93. ber Scfjroarm

nicr)t bis auf ben 93oben beS SBoljnraumeS reicht unb bie ab^ie^enben

Arbeiter erft einer Seitenroanb 3ueilen, um bann oon bort aus baS ftlug*

locf) ju erreichen. ©dilimm roirb ber Sßabenbau barum immer ausfallen,

menn roäfyrenb ber ^au^ett ber £orb abgehoben unb in oeränberter flitcfjtung

311m ftluglocf; abgeftellt roirb. $)ie norroenbige ftolge ift eine sJJidjtungS=

änberung im ©abenbau, — roinfliger ober gar ©irrbau. —
b) örnttrieb. $u früher beginn beS SBrütenS ift jumeift 00m Übel;

baS ift ein £>auptnadjtetl ber frühen dritter (Italiener in fjöfjern Sagen),

baß fie Stoff unb ®raft oerpuffen, elje bie Sflotroenbigfeü biefeS Vorgehens

eingetreten ift. füttere barum im .$erbft reid)lid), baß nicfjt 5U fvüf|e,

im Siadjrointer fdjon, buret) aisbann unoermeiblidje ©aben ber „Vrutteufel"

geroeeft roirb. Selbft fpefulatioe Fütterung mit £onig ift erft aur $cit

reidjer $ollentracf;t unb nur bei ftarfen Völfern empfehlenswert. (£in

fern" fcfjledjteS unb ein fef>r gutes ,£>onigiar)r fann ben Söruttrieb beetn*

trächtigen, erftereS burd) Sftangel an Wahrung, leereres buref/ Überfüllung

beS VrutraumeS mit Vorräten; baS einemal Ijeißt eS jur rcdjten 3 e ^ 4

geben, baS anbere mal am rechten Ort nehmen. @mpfier;lt ficf;S, baS

träten etnjufdjränfcn ? GS fommt fetjr auf bie £radjtoerr;ältniffe ber

®egenb an, roaS an einem Ort bis an bte ©renje beS guträglidjen gcljt,

ift im magern ©ebiete ftct)er oom Übel!

®rößc oon $>onig* unb Vrutroabe bürfen gan3 beftimmt eine gcroiffe

©ren^e nid)t überforderten unb follen nur in ben beften ©egenben bem

2J?a£imum in biefer £inficf)t am nähten fommen. Sieber etioaS -ju

toenig Vrutflädje, ba roir met)r mittlere unb geringere .^onigia^re Reiben,

ba ber Vruttrieb nief/t bie oberfte .§öf;e erretten fann unb foll. 9iid)ten
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mir unfer .£>au ptaugenmerf auf ^ a ti^ § u rf) t einer Dtaffe, bie im

brüten nict)t tnö (Srtreme »erfüllt, bie fiel) burd) ridjtige $la*

äierung ber ^Sollen= unb fconiggürtel fclbcr bie richtigen ©renken

fefct: „3 n ber iBefcfyräufitng $eigt fid) ber 3Jcetfter".

c) Sd)u>armtrieb: C£r ift ber WuSfluß eines* £uftgefüf)l$ be$ üöienS

in materieller unb ibeeller ,§infiä)t.

1) $n materieller ^rinfidjt roirfen förbernb:

Oflüffige Witterung mit anfwltenb mäßiger j£radjt, roarme ^iädjte,

gefdutfete l'age, forglidjfte ^erpatfung, fleine Normung.

2) ^n materieller .ftinftcfjt roirfen fyinbernb:

Langel an Vorräten nnb tracbtlofe Qtit, 3*olf§ocrlufte, ftarfe bau*

ltdje Aufgaben, fomie and) foloffale £rad)t, ba alle Gräfte mit Sammeln

oollauf beferjäftigt finb.

$n ibeeller .\Sinftd)t finb es bie Biegungen be£ ®efd)lecr/t$triebeS,

b. b bie Stärfegrabe, in benen fidr) benannte Biegungen einftellen, bie

ben Sdjtoavmgebanfen früfjer , fpäter ober gar nidjt junt Durdjbrud)

fommen laffen.

s&Hir;renb ein Woit mit fanguinifdiem Slemoerament (ilrainer!), nur

teilmeife nadj 1 fituiert, fdjon 3m: Üücfc fnnau^fäljrt , läuft e§ toiclleidjt

bei einem Dollenbeten ^flegmatifer (beutfdje iltaffo aud) bei befter 3irua*

tion in materieller .frinfiebt I?i5cr)ftenö mit einer Ummeifelung ab. Die

geroiegteften amoefenbeu s^ienenäücr/ter finb ber 9lufid)t: Der übermäßige

3 d) m arm trieb, ber fid} auf einem Staub äußert, faun nur baburet)

einigermaßen aufgehoben toerben, baß ben betr. ü*ölfern &öni*

ginnen aud ^aebf d) affungöjcllen sugefüljrt loerben. Diefe ®öni*

ginnen, bie niebt baS s^robuft ber fyödjften 2uft, niebt Äinber ber Sd)roarm*

Seit finb, merben nicht oererbeu tonnen, loa* ilmen nidjt eigen ift: Die

Sd)toarmfud)t

!

* *

Srrage: 3ft ba» Scbioä'rmen eine Wotroenbigfeit, ober ift baS Unter*

brüefen be£ Sdnoarmtricbes etmaö Unnatürliajed?

?(nttoort: (*s ift feine Unnatur, wenn ein Stocf audj 10 3<if)xe

nid)t febmärmt, er tarnt bennofb ftetsfort ein ganj guter $oniger fein;

fa, inbem toir einem ^olf allen £onig toegnelmten, e£ alfo in materieller

§infid)t fünitlid) meglirfift fcb/ledjt [teilen, [udjen mir eä nur oom Scr)roär-

men ab* unb ,}um Sammeln anzuleiten unb, inbem mir sum Scf/mär*

men 51t f e t> v beanlagte Kolonien mit Wadjfdjaff unggföniginneu
oerferjen, oerfolgen roir nur ein beftimmtes, intenfioe* 3it$tgiel #

um ben (Sl)arafter be* Stanbeö $u befjcrrfrfjeu.

*
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ftrage: SBie oermcnben mir bie Schmärme vorteilhaft

?

Wntmort: 2)?an laffe fie in erfter Sinie tüdjtig bauen, ^atte fie

an 3um Sammeln, oermerte fie 3ur 23erfta'rfuug 3urücfgebliebener 93ölfer

(^orfidjt!), benufee fie 3ur @r3ielung oon ^acbfcfyaffungSjeüen, 3erteile

^ad)fdjmärme mit mehreren Königinnen in oerfcfyiebene Käftcr)en 3ur

Kömgin3ud)t, übermintere allfällig folcbe im .^onigraum oon Normal*

üöt!ern u f.
m. u.

f.
m.

* *

$rage: Sollen mir ben normalen Sdjmarm bireft auf fertigen ©au

fefeen?

Wntmort: 9?ein, e<8 ift sunteift nid)t ju empfehlen, ber Seemann

fann unb mill erft bauen; in geringem ^atjren ift fogar ber fertige S3au

für iljn eine ©efatyr, e£ ftet)t ihm oon Anfang an eine gu große ^lä^e

jum Sörüten jur Verfügung; ift bie Königin tüchtig unb 3uerft noch etma§

£radjt oorhanben, fo mirb er ein Opfer ber oerlocfenben ©elegenbeit ^um

übermäßigen brüten (»erhungerte im 96er Sommer!).
* *

ftrage: holten mir Waturbau erftellen ober Kunftmaben ausbauen

(offen?

ftntmort: 5™he, ftarfe Sftormalfdjmärme, auf fetjr engem SRaum

gehalten, machen meift 4—G Sßaben reinen SNaturbau, mer aber

fdjneller unb fixerer möglich)*! oiel Weinbau erholten mill,

fommt mit Kunftmaben eher 3um $iel, cö merben aber oft juerft

3U m'ele Blatter eingehängt

*

ftrage: Empfiehlt e£ fid), abmechfelnb fertige Saben ober Otahmen

mit Anfängen einsuhängen?

?tntmort: 9?ur menn mir oerfidjert finb, baß bie Königin noch feljr

tüchtig ift; ift baS nid)t ber ftall, fo merben mir ftets 3U oiel Frohnen*

bau erhalten. 'Da man aber bie Königin gar oft nicht fo genau fennt,

fo mirb man auch fner eben mieberum mit frönen Kunfimabenblättern

fixerer fahren!

ftvage: Sollen mir an Kurfen unb ^erfammlungen bem Ü3olfe bas

Slblegermadjen empfehlen?

Slntmort: Wein! si. ©öibi.
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l|ctm JJitfuhtmcu meiner f^umpeffiammer.
8on Pfarrer 3Rid)ael, ^o^iaoo.

cit 1883 habe id) mid) in unferer ^ercinöscitung nicht mer)r

hören (äffen. &>an^ nad) $>ror/nenart habe idj mid) an ben

3rf)ä^cn gelabt, bic arbeitöfreubige Lienen bort aufgefpeidjert

haben. Tk Berfudmng roar eben groft, an ber fo retcr)lic^

befehlen Xafel ftillfifcenb ben (Berichten ^ufpreeben, bic anbere, in meifter^

Softer 35?eife zubereitet, uns worfelten.

Mit £anf mtb Bergnügcu gebenfe id) ber Wielen gcnufwollen Stunben,

bic mir bag i'efen ber fd)ft>ci
(v Bienenäcitung bereitet tyat. Unter ber

vortrefflichen ffiebaftion eines bitter, eines ^efer, eine« ©ölbi unb unter

Mittuirfung heroorragenber Mitarbeiter Ijat fie fid) fo beroorgemaebt,

bafe fie bie meiften Bicnenseitungcn an $abl guter Criginalartifel über;

trifft. Ibeorie uub sJSrari$ fonuuen *u ihrem Ü?ed)te. ©er ftreube bat

an ftreng roiffenfdjaftlicben Nrtifcln unb wer leichtere ©are vorgeht, finbet

immer ctroaS nad) feinem ©efd)matf. Mit großem ftenufi uub mit 9iufccn

für bie ^rarjö fel)e id) manche .ftauptartifel immer roieber burd). SBenn

id) mich roieber jum Greife ber Mitarbeiter gefeite, fo tt)ue ich e$ mit

bem ©efüble, bafe eS für jeben eine (Styie ift, an einem folgen Blatte

mitarbeiten ^u bürfen.

3*on feit 28 fahren treibe id) Bienenzucht. 3hrc ftveuben unb Seiben

habe id) rcid)lid) gefoftet. Bielen t)ave id) über fie gelefeu, OieleS fclbft

oerfudjt. ?luf Bewährtem höbe ich weiter gebaut, UnberoährteS roieber

fahren laffen. Üiachbem ich «m fruchtbaren ^omlefchg flein angefangen

hatte, ftanben mir hier fdjon Rimberte von Bicncuftötfcn gur ^igpofitton.

^m Frühling tummeln fid) meine Bienen auf ben liefen- uub Baum*

bliiten bes Beltlin* (4M) in über Meer), bann werben fie in0 anmutige

tto*d)iaoothal transportiert (1000 in über Meer) wo ein Teil berfelbeu

an oerfrhiebenen ^läfcen ben ganzen Sommer über bleibt unb oon roo

auö bic übrigen im $mu imd) ^ -Mfa (1878 in über Meer) unb ins

Oberengabin fommen. Wegen Mitte Sluguft aber müffen alle mieber

im Beltlin fein, um auf bem Buchwesen ihre SEMntcroorräte gu fammcln.

$«cnn id) bie herrlid)e (Sbene bei lirano überfdjaue, bie nie fcfjöner

ift als im ^ngiift, wo ein blül)enbc* Buchweijenfelb an ba$ anbere fich

reil)t, wenn id) hinauffteige an ben ibollifcbcn 3ee oon ^o3d)iaüo unb in

ba$ rei$enbe vlk>$d)iaootl)at mit feinen grünen liefen, fruchtbaren fttfern,

blühenben Bäumen unb (Härten unb feinen betoalbeten Abhängen, — uub

bann noch weiter hinauf in bic Legion ber Wpenrofen unb be3 (£bel=
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weißes, beS ScbneeglöcfenS (soldanella) unb ber (Sutane, wo im ftuni,

^uli unb Sluguft biefe unb taufenbe oon anbcrn lieblichen Sanbern ftloras

in unuergteic^lidjev bracht unb 9ttannigfaltigfeit bes Schöpfers l'ob ocr=

fünbigen, fo foinmt über mich ein gemiffeS Hochgefühl oon Freiheit,

bie ba aufruft: „Wies ift euer." Denn ohne eine £anb breit biefes

lobend ju befifcen, fannft Du Deine beflügelten liere tyer überall

reiben loffen unb fie bürfen bas Süßefte wegtragen, ohne jemanb barum

5U fragen. Wemanb l)at ®runb fid) barüber $u beflagen, beim wäf>renb

bie Lienen für fid) uub ihren ^efi^er etwas fammcln, bas olme ihre

Arbeit nufcloS oerloren ginge, tragen fte ben ^lumcnftaub oon $lüte 51t

Slüte unb ftiften fo unberechenbaren diufecn.

3um Sdjönften an ber ^Bienenzucht gehört ohne ßweifel biefeS Hoch*

gefügt einer Weitgehenben Freiheit, bie feine ©rensfteine fennt, bie uns

erlaubt olme ©ewiffenSffrupel und etwas anzueignen, was bes nächften

Söoben prohibiert, einer Freiheit, bie fief» ihres Egoismus nidjt 5U fc^ämeu

brauet, fonbern noch £ob bafür erntet. Denn bei it>r fte^t Pehmen unb

®eben, ®uteS empfangen unb ®ute$ ocrgclten in fcr)önfter Harmonie.

2öo gerate ich a^cr Üin? deicht UDer tot* $oefte ber 93ienenzud)t

wollte ich ntetn Sprüchlein auffagen, fonbern über gemiffe profaifd)e Seiten

berfelben. ($tbt eS etwas ^rofaifchereS als bie oou mir gewählte Über^

fchrift: iöcim Aufräumen meiner 3himpelfammer?

9cur wens freut labe ich e 'n / nitr in eine etwas niebrige Dachfammer

folgen, wo ich allerlei Söicnengerätfchafteit aufbewahre, bie fich im &aufe

ber $ahre angefammelt haben unb beren Slnblirf in mir nicht immer bie

angenehmften Erinnerungen wach ruft.

3um Schaben meinet @elbbeutels gehöre ich ou benen, bie man bie

Opfer ber fteflame bezeichnen tonnte. $n Dielen Dingen ffeptifdjer
sJiatur,

bin ich m anberen leichtgläubig; fcr/öite, oiel oerheißenbe ©orte haben noch

immer großen Einfluß auf mich. Dem fdjeinbar entfehiebenen „9cie

wieber", ^inft noch hauf*9 °aS «SWur I10(h einmal" nach- ^ch tröfte

mich bamit, baß ich, f°it eS fcheint, fiele ©enoffen habe. 5Bol)er fonft

bie $rage SpühlerS in ber fchwei^. Söienenzeitung (1889, p. 24:3):

,,©ann werben wohl enblich bie ^mfer burch ihre unliebfamen Gr*

fahrungen, bie fte mit neuen (Srfinbungen h°^n machen müffen, fo ge=

wi^igt fein, baß fie fidj ben noch 1° t°ut angepriefenen Neuheiten gegen*

über fo lange ablermenb erhalten, big auf ($runb forgfältig oergleidjenber

2?erfud)e ein Urteil über ben Wext ober Unwert berfelben möglich ge*

Worben ift?" Söann? Sobalb wirbs nicht ber ftall fein, ©er foll

biefe Jl^erfuche machen uub auf meffen Soften? Sluch h'«r ift fragen

leichter als Antworten.
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3ur Sadje! f)öre ic^ oon aßen Seiten rufen. 9üfo äunäc^ft bitte id)

Sie, meine ungebulbigen sperren unb Damen, auf iene teilweife nmnber*

lid) gematteten, aus Med) verfertigten iittafdjinen ju achten, bie ba oben

ftetjen unb bie jur Seite allerlei Jlafcfyen, Jläfrbdjen unb sJ$äcfd)en Ijaben.

(fö finb ba« bie oielfofteuben unb menig ober nichts belfenben bittet

gegen Jauibrut.

Sieben ber flehten Gilbert fernen Sali^üloerbampfungsmafdnne ftebeu

^loci oiel größere, bie id) am ®ettf babe fommeu taffen. Dann finb

oorl)auben .Siarbolfäurc in Jlafdjeu unb auf Jil^ gefdnittet <narf) Sdiröber*

iWetbobe), Sali^lfäure, Oiepbtol, Stampfer, Vlmeifcnfänre, Äejft. Sie alte

erinnern midj an bie oieleu $a$ett, bie fie mtd) getoftet baben, obue mir

etioagi 511 nüfecn. (Sine ittcibc oon ^abren finb meine Lienen oon ber Jaul

brut l)cimgefud)t geiocfen, id) babe faft alte in ben Leitungen angeratenen

bittet probiert, aber obne (Srfolg. ©tele Stötfc finb mir clenb $u (>5ruube

gegangen unb erft bann bin id) ber Jaulbrut los geworben, als tdj mit

Jeuer unb Sd)toert bareingefar/ren bin, als id) anfing Lienen, Statt unb

itfaben ber angefteeften Störfe $u oeruidjten. &*er nur einige Stöcfe balt,

mag meinetwegen es nodj mit Jaulbrutmittetu oerfudjen. 3öer aber eine

größere iöiencn^ucbt treibt, laffc es ja bleiben. So iuelje es ir>m tfmn

mag, opfere er bem Dämon Jaulbrut bie angefteeften Stöcte, um mög*

lidjer Seife nod) bie gefunbeu j« retten.

Die Urfad)c ber Inefigen Jaulbrutepibcmie fanu id) nidjt angeben.

Seit 1890 ift fie cnblid) gang tterfetyrounben. i*iel 51t beuten gibt mir

ber Umftanb, baß fie allmäblid) nad)licß, feit id) feincrlei .ftonigfurrogate

gefüttert babe unb baß id) fie in ben .vmnberten oon üöaucrnftöcfcn alten

Softem*, bie id) fd)on getauft unb umlogiert l)abe, nie oorgefunben l)abe.

(@$lu& folgt.)

— (vrntcberirfjt au£ bem ^ünbucr Cbcrlanb. }iad)bem id) erft ©nbc

Wuguft mit meiner .'ponigernte (Snbe gefommen bin, fet)e id), baß ber

biesjabrige Csrtrag ein weit größerer ift, als id) in Wnbetrad)! bes fonft

fo büftern Sommere nur fjoffen burfte.
v

-l£ir $Hinbner Dberlänber $mfcr

bürfen mit ber biesjär/rigen .ponigernte im ®egenfajj ju ben meiften
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übrigen fdjliminen Berieten au$ anbern ßantonen tuo^t aufrieben fein.

$>er ©vtrag einer Sinzahl Stötfc war gcrabezu ein oorzüglicher. $ie

Bölfer gehen mit guten eigenen Vorräten bem hinter entgegen. £>er

$>onig ift feljr fdjöu in ftaxbt unb fein in ?lroma, e$ ift Blumenhonig
unb fein &*albhonig. Gau eng, 3(an3 .

— Barentlane, in Wen Sogen ntdjt bcflogen! 3« bem üppig

aufgewogenen ©mbgraS blühte hier bie Bärenflaue fefjr reichlich, aber

nie fonnte ich bemerfen, baß aud) nur eine Biene bie meinen Blüten*

bolben befugt t)ätte, unb ganz bie gleite Erfahrung geigte mir auch ein

anberer ^iefiger Bienenzüchter an, ber nun fdwn bereite mehr als 20 $af}re

Bienenzudjt betreibt. Unb botf) muß bie Bärenflaue Königen, benn tag«

täglich fiub bie Blütenbotben oon allerlei fliegen fdjmarz punftiert. Sarum
meiben bie Lienen benfelben ? $ch meiß feine anbere Grflärung, als baß

fic jebenfallS anbere pflanzen finben, bie ihnen fnmpatfufcher finb. (®e*

miß! 9ieb.) So blüht namentlich fehr reidjlich ber Seißflee unb bie

ftlocfenbiftel, fomie auch ber £fymnian, bie alle fehr eifrig befudjt werben.

©(^ioi jnebel, Säuerten.

— Stntcrgcbanfcn. ^n ber langen &Mnter$zeit , wenn fußhoher

Schnee ben Bienenftanb umgibt unb e8 bem Bienenzüchter nicht erlaubt

ift, einzugreifen in bie weife 9?aturorbnung beS Bien£, rubet er fefbft

nic^t, fonbern befrfjäftigt fief», wenn er ein begeifterter ftreunb feiner Sieb*

finge ift, in ben ftreiftunben in ©ebanfen mit Bienenzudjt. (Sr benft, wie

gut, baß id) bie lieben Xierdjen im £>erbft mit genügenber $oft unb mit

Sorgfalt gegen fteudjtigfeit , $ugluft unb ftälte eingewintert habe! 5lMc

gut, baß ich nicht oergeffen habe, ben Äarton unterzufdneben, um bei ein=

retenbem Fluglage gefdjwinb all ben Golfern eine große Arbeit, bie (Snt*

fernung ber oielen Bienenleichen, beforgen 311 fönnen! 2Belct) gütige (Sin*

richtung, baß mir jenjeilen oor (Eintritt be3 Söinterd bie Fütterung ber

Bienen in einigen Xagen für fo lange £cit oornehmen fönnen, ftatt fic,

wie anbere Xiere, Xag für Xag füttern unb pflegen 3U müffen! 3öaS

hat unfere Befdjäftigung gegenüber anbern oorauS, ba und febeS $ahr

(Sottet fchöue
s32atur mit ihrem ^errlic^cn Blütenflor §ur unbeftrittenen

Benützung angehört! Söie angenehm ift auch ber ©ebanfe, baß mir ba

ernten fönnen, mo anbere gefäet, ohne ihnen zu fdjaben, ja ihnen fogar

burch unfere emfigen Arbeiter burd} Übertragung be£ BlütenftaubeS zu

nüfcen

!

SBerben auch Hölter glücflidj in ben Frühling fommen unb mie

mirb ber Frühling, mie ber (Sommer fein? $n foldje Betrachtungen

»erfüllten, bricht ber Üflunb in bie SBorte eines meiner ftreunbe auä: „&Mc

manche greube entbehrt boch berjemge, ber bie Bienenzucht nidjt fennt!".

£aubenf$ilb.
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— Sinb $ienciiläufc frfwMitf) ? §d) t)abe auf meinem Söienenftanbe

oon 24 SPölfern biet stöcfe, bie fid) bie£ $afjr gar uidjt vecf>t entroiefeften.

unterfudjte biefelben öfter unb fanb bei biefen immer bie gleichen 3)?erf-

male, nämlid), baß bie einen Srutmaben fefjr fc^ön mit 93rut befefct, mät)=

renb bie anberen, an betreiben anftoßenben s£kben feljr unregelmäßig be=

brütet maren, trojj bem tabellofcn Sau. ^m ÜDionat ftuguft untcrfudjte

id) biefelben nueber unb fielje, ba fanb ict) bei bem erften, ben td) unter*

fudjte, baß bie Königin toll Saufe mar; id) nafyn biefelbe fogleief) bef)ut»

fam beraub gab ber fenft fet)r fer/önen ^DZajefrät jmet 3üge s«Haudj ton

einer Gigarrc, worauf fidb etma 20 foldjer ^nfeften oon ber Königin

löften; nad)f)er gab icb felbe mieber bem otoefe. 9ta folgte bie §meite

Unterfudjung. ^m erften Wugenblicfe fat) \d) bei biefer auf bem dürfen

feine, nabm biefelbe trofcbem tjeraus, inbem id) bod) etmaS oermutete,

gab berfelben mie ber erfteren ^mei $üge 5)iaud), auf einmal famen einige

foldjer Sicre oon ber ©ruft berauf, gab folglich mieber etmaS sJtaud) unb

fo famen aueb bei biefer 12 folcfyer X'äitfc §ur 9(nfid)t. 33ei bem britten

beobachtete id) biefelben mieber fofort, benn biefelbe mar auf bem Dfücfen

gan$ birf ooll unb auf ber SBruft geigten fid) fet)r oiele. id) bie

Saufe burd) obiges 33ebanbeln entfernt batte, gab id) fie bem $?olfe mieber.

^d) beobachtete bei biefen unterfudjten £töcfen, baß aud) ber Lienen fefyr

oiele fiub, bie Saufe Ijaben.

Olad) jirfa brei $l*od)en faf) id) bei einem fo befyanbelten Stoefe

mieber nad) unb fanb >bei biefer Königin mieber 2—3 Stücf. 9?ad)l)cr

burcbfud)te id) einige Wülfer, bie iidj oerfjältnismäßig im feurigen %a\)V*

gange gut entmicfelten , unb fanb eben bei biefen bann feine fotdjen

Sdnuaro^cr. £sd> fdjlicße nun baraus, baß biefe ®äfte baju beigetragen

Ijaben, bie betr. Völler in iljrer (Sntmicflung in binbern.

ft. 3uttcr, ftojjreute, SM.

Winnie rfung ber :){ebaftion: OJad) Dr. Wer Saline Unterfudjungen

f>at mau es bei ber $ienenlaue> nidjr, mie bi*f)er angenommen, mit $ara*

fitismue (3d)inaro^ertum), fonbem mit ßontenfaliemus (£ifd)genoffenfdjaft)

gu tinin. Gr bat nämlicb gefunben, baß bie am SruftfebUb ber Lienen,

unb ber Königin fifcenben Saufe, fobalb biefe mit ber Slufnafjme be*

Butter« begannen, trad)teten, 51t ibren Wunbmerfyeugen 311 gelangen, um,

uadjbem fie fid) gefattigt bitten, ifyreu alten N
$lafe am $ruftfd)ilb auf^u*

fueben. £a bie Lienen bei ber Unterfudntng mit gefärbtem $utfer 'ge»

füttert mürben, fonnte ber 33eobad)ter biefe farbige Söfung aud) im £>arm

ber Saufe uaebmeifen, moraue fid) ergab, baß bie Saufe mit ben 93ienen

00m gleichen ^utter gefreffen batten. hieraus ergibt ftcb , baß oon einer

ed)äblid)feit biefer Sienenläuie nitfjt gerebet werben fann. «m fjäufigfteit
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tonnen, atfo auf älteru Königinnen, bie fid) nur langfam bewegen. (Sine

ftarf „öerlaufte" Königin wirb barum faum meljr eine flinfe ©ierlegerin

fein. 33ienenlä'ufe finbet man nad) töegenfommern auffallet^ fjäufig eben

aud>, weit fie fidt> bei bem tage*, ja mod?enlangen trägen $nnenfifcen ber

Lienen am leidjteften ungefäljrbet ermatten unb oermefyren fönnen. Sin ber

lüefenfjaften SBrut war Ijeuer pbem in manchem Storf bie abnorme ©it*

terung im ftrüfjling (^ollenmangel) fäutb, ift aber ber Sörutftanb einiger

SBaben im SBrutförper einmal lücfenfyaft, fo fann er im nämlichen %a$x

!aum meljr tabelloS werben, bie betr. ©oben finb unb bleiben für biefe

<Saifon ber normalen (Sntmicflung ein £inberni$. ©eitere« betr. Lienen*

laufe ^aljrgang 1893, ®eite 61 unten.

$aul: iflun mag ber ©inter fjereinrücfen mit Wlad)t, id> ljabe auf

meinem ©tanb in ber »ergangenen ©odje meine fiiebtinge gebettet „Warm

unb luftig", wie fie nadj meinen Erfahrungen and) in abnormer ©intern

jeit am ficfyerften oljne (Stäben überwintern.

ftelijr: S3itte, erfläre mir etwa« genauer, wie $>u biefeS warm unb

luftig üerfteltft!

^3aul: $)ie Sadje ift fyöd)ft einfadj. £)a mein <2tanb in gefdjüfcter

Sage ftefyt, 5ie1je idj jeweilen nad) bem legten 3tf«8 int SRooember bie

ftenfter IjerauS, fyänge an beren ©teile eine leere SPabe, fdjiebe einen

geölten $apierbogen ben Kerls unter bie ftüfje unb bringe hinten unb

oben eine 8 cm bitfe ÜWatraje an. <©inb bann bie ^luglödjer nodj

reguliert, fo fyab id) meine ©ad) getfyan, — fie Werben glücflidj burd)*

fommen auf meinem <2tanb. 93ielleidjt ift es auf deinem ©tanb, ber

Weit meljr bem Sßinbe auSgefefet ift, ratfamer, bie fünfter erft im Februar

ober SWä'rj au^jujie^en, ba in f^olge regern 9ialjrung$öerbraud)3 meljr

Sßtofferbünfte fid) bilben. Um ben ttbfluß ber tJcudjtigfeit im 2£inter ju

erteiltem, Würbeid) bann einfach bie ^intern 2 £>etfbrettd)en mit einem

^bftanb oon 1 cm auflegen.

I
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3rdi$: Sflun oerftelje ich; alfo warmhaltig oerpacfen, ber fich ent*

wicfelnben fteuchtigfeit aber Gelegenheit 311m allmählichen (Entweichen be-

Iaffcn/ — fo will ich auch meine 93ölfer überwintern!

Darf ich Dich nun noch um einige Mitteilungen betreffenb ber ge>

ölten ^ßapierbogen unb ber Regulierung ber $Iuglücfen bitten!

Sßaul: Söarum benn nicht! Dtefe ÖlfartonS fdjiebe ich fett fahren

ein. Üftit benfelben ift mir bie Kontrolle im ©inter über bie Kolonien

fel)r erleichtert; ohne jebe Störung laffen fie [ich auSaieljen unb ein SBlicf

auf fie fagt mir recht oielerlei. Die 3at)l unD Dag HuSfehen ber toten

93ienen unb aöfäflige Ruhrflecfe orientieren mich über ben ®efunbheit£*

5uftanb eine« SßolfeS, bie ättenge beS GemülleS flärt mich auf über ben

RahrungSoerbrauch beSfelben unb allfällig üorfommenbe (£ier ftnb mir

baS ficherfte Reichen einer tüchtigen Königin. Um bie teueren leichter

511 beachten, empfiehlt e$ fid), Sogen oon bunfler frorbe j. ©. blaue,

$u oerwenben.

5c Ii?: Unb wie werben fie gefertigt?

$aul: $)öchft einfach: Man fdjneibet ftarfeS Umfchlagpapier 311

Sogen oon 297a cm ©reite unb 40—50 cm Sänge für ©chweigerfaften

gu, tränft fie überall mit erwärmtem £einöl, läßt fie etwas abtrocfnen,

reinigt ben Stoben ber haften oon angebauten SBabenjäpfchen mit ber

RcinigungSfrücfe unb fdnebt fie bann unter ben Rahmen ein.

Örelijr: $ch werbe fofort aud) folche fertigen unb einfehieben, wie

fchnett finb ba j. ©. bie ÜSobenbretter gereinigt, wenn mitten im SBinter

unverhofft ein ftlugtag eintritt! Roch möä> ich 8*™« wiffen, wie Du
bie ftluglucfen über hinter ^ättft!

$aul: Sor allem hafte f« nieber, fobafj nur Lienen unb nicht

2ftaufe ungehtnbert ein unb auSfommen. treibe auch Sdjräubchen

gut an, baß ber obere Schieber feft fifet, bie üßfiufe finb im ©inter eine

gefährliche Sippfchaft, oor benen fich auch ber Sorb^üchter wohl hüten

mufi. (SS empfiehlt fich Daher lefcterem, ben Raum jwifchen ben Horben

unb biefe btc^t mit fleingefcfmittenen 2£achholberaweigen ju belegen, oor

ben fcharfen Rabeln berfelben hüten fich Die Keinen Räuber fehr.

ftelir: 2öaS hältft Du 00m (Sinftellen ber terboölfer?

$aul: 2Bo nicht ein trocfeneS unb ruhiges ßofal jur Verfügung

fteht, würbe ich ru^tg ftehen laffen. Die ©armhaltigfett bünnwanbiger

tfövbe läßt fich aöfäMg oermehren burch ^wifchenftopfen unb Huflegen

»on fiaub, ^oljwoflc, SRooS ober <peu. ». ®öibi.
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fUWättge 5»t H$ankxwxf<xmmXM% in $ratw»frt&

!

3nfchriften

:

@eib Mit», 3«nter, bodm>itirommen

!

(Euer ffletf mög' Slflen frommen,

2>o§ bie Lienen immer ttilltg,

ünb ber $onig balb redjt billig

!

* *

9tad» getaner Ärbeit rupn.

Da« fott au$ ber 3m!er tpun. -

fcrintt bon unferm Nebenblut,

©a« ftärlt <Eud> ju frühem fllut!

•
*

»ifeegger ^cig t<$ ! ntit Serftanb,

©onft beifc i$

!

* • *

«u* bem Steigen ber SReben unb Xoafte

an ben Sanfetten b>mii einige*

:

§r. 9tegierung*rat Dr. (Sgl off: SJor

allem tmbanfe ich bie greunbliehfeit be*

Sotalöorftanbe*, ber mid) jum Scfuch ber

Söanbertoerfammlung eingelaben b,ot; im

«Kamen ber SÖehörben be* ftanton* %b>r<

gau b>i&« ich bie ^mterfchaft ^ergli^

tüiUIommen. SÄögen bie unter ben beften

«ufpijten begonnenen 3}erb>nblunaen ju

einem guten @nbe führen jum duften

öon Sanb unb fieuten. S)ie Sbe*

beutung rationeller sBienenju^t Wirb in

immer weitern «reifen erlannt; Welche

gortföritte bie 3mferei in ben öergange*

nen fahren gemacht b^at, erlennt man am

beften au« ben 3ählung*ergebniffen be*

legten 20. 9tyrU. ffiem »erbanfen Wir

biefe 3unab>e ber SSölferjahl unb bie

$ortfd)ritte in ber $ehanblung*art ber*

felbenV SBohl jum guten Seit ben »e*

mühungen be* herein* fdjtoeij. Lienen«

freunbe unb feiner ftiltaloereine. 2>er

3entral»erein b>t ®rofce* geleiftet burdj

Unterftüfcung ber ©eftionen, burch Örün*

bung oon »eobac&tungäftationen unb be*

SBanberlehrerinftitut«, burd) Abhaltung

oon Äurfeu unb 3lu*ftellungen. @* ge*

reicht mir baher aur angenehmen Pflicht,

biefem Sierein meine 2lnerfennung au**

juföred)en. 3nbem id) b>ute ben »er»

b>nblungen beiwohnte, b>&« id) bie Über.

jeugung gewonnen, bafc biefer Serein ju

ben beften im fianbe gehört, möd)te in

allen lanbwirtfd)aftlid)cn 3weigen mit fo

toiel Siebe unb Energie gearbeitet werben.

wibme mein ®la* ber fadjgemäfjen

görberung unb bem SJob^e be*

Sercin* fdjwetj. ©ienenfreunbe

!

$r. $räftbent Äramer rebet in treff*

ltd)em »übe oom „fc&önften Sien". @r

ift ein ginbling, ber ftc^ bereinft 6at

niebergelaffen in einem rauhen, unWirts

lid)en Sanbe. ©eine Haffe lä&t fic^ nid)t

genau beftimmen, benn e* finben fid) in

bemfelben ^nbioibuen oerfdjiebenfter $rt,

trofcbem aber bilben alle ein harmomfd)e*

©anje«. tiefer fdjbnfte Sien fd)wärmt

md)t, Äolomfation*:@ebanfen finb ibm

gänjlicb, fremb. ®r wirb auc^ nie Weifet»

loä, benn ob^ne Särm treten ber beften

Slrbeiterbrut entftammenbe junge SBeifel

in gunftion. ffi* reicht fein Xracötgebiet

nicht hin, allen Arbeitern genügltcb.e «u«*

beute ju gewähren, ber Äampf um«

fein b,at aber feine «Sinne gefd|ärft unb

er beutet barum mit reidjem ©rfolge

au* bie hetmifcb> (Sfparfette wie bie tro»

pifc^e öaumwoaftaube, bie ®efilbe 3Koft*

unb Dftinbien*. Unb Wie unfere »ienen

baheim au* bem Wäfferigen 5Reftar löft»

liefen §onig bereiten, fo werben auch

»on ben Arbeitern biefe* fchönften SJien*

bie h<ffflef^^fW*en ©^äfte erft noch in

eblerc Jormen gebracht. SBeldje Suft ift'*,

biefen regen ftlfi&, biefe reichen (Erfolge,

bie fich mehrenben Schate beachten unb

babei fagen ju fönnen: biefer fchöne,

fleißige Sien ift unfer ©chwe ijerüolf

unb ©ch we i
je r l anb, e* lebe t)od)\

j^r. ©ölbi bringt eine SBibmung in

poetifcher gorm bem gemeinnü^igen

©djaffen unb Streben:

Oft f$on »eitte id) frfibe auf ^gelegener Wpt.

8iefi ia& ttuge bort fd)»eifen pinouS in bie

toctteften fernen,

SDeitflin über ©ebitge unb »erge unb $üget unb
§änge. —
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6ieb, ba erglüht im fcrufjrot bie ^öt^fle ber

ragenben Spieen.
OJipfel um OJipfct beginnt ju ftbimmeru im feurigen

wann,
S3iS enbtid) ber Äranj bet ©cbirgc erftrablet im

?td)te be« läge«. -
9lod) ift cS bunlel je|t ring* in ben liefen unb

Üljalern,

{«od; ift oerbüllt in finflcre Wadjt bort jeglidjcS

Dafein!
Dod) ba« belebenbe ?id)t fenrt tiefer unb tiefer

fid) nieber,

»olbc febimmern im ©lanje ber ©onne bie $ügel
unb $alben,

Unb enbtid), enbtid) audj bringt ba« vi*t hinunter

in'« Ibal,
Unb jeglidje« Dafein ertoadjt unb freut fid) am

märmenben ©trabU —
©o tff« aurtj auf bem ©ebiete be* Gteifte«:

Über gciDöbnlidjen 3Rcnfd)en fteb'n gottbegnabete
SRänner,

Hnb'rc an SBiffen unb jtönnen um !öerge«b,6ö (

überngenb,
©iit unermfiblttbem 5lei|j nur finb fie

emporgctlommen,
©inb trev jeglidjem $inbemi£ cnblid) an'« jjiel

getommen!
3c(}0 fenben ibr Jidjt fie b,inab in bie büfteren

liefen,

£inab in bie Äreife, bie 2id)t unb ©atme be=

bürfen;

3e$o leuchten fie anbern, fetber allmäbtid)

rerjebrenb

!

Tiefe 3W dnner, mir pnben fie ring« auf allen

Gtebieten.

3eber in fetner «rt ift bemübt, eine (8 a f f e ju
bilben,

(Sine ®affe bem Solle ui fdjönerem,
m e n f d) l i d) e m I a i ein!

jJDiefe gelben an (Steift unb an Ibatlraft, bie

möchte td) nennen
Die fflMnlelriebe ber «Kcnfc^beit,

Unb Urnen möd)te id) bringen ba« lieblidjfte ?ob
biefe« läge«!

Unfern «erein audj baben jui rfibmlidjer §öbe
(|Cbrad)t

fte«,

SDJanner. oon benen mit atcdjt man barf fagen:

(Sin liebenb für anbre beforgte« Öcmüt,
Öa, ein Sinn, ber für äNenfcbenroüblfabrt erglübt,

Unb ein fccr3, ba« fid) opfert in feibftlofer #icbt:
UBa« ©djöneres gibt e« nid?t!

Dod>, — wir wollen ber üSacfern nimt allein

ebrenb gebenfen,

9iein, mir wollen in biefer feftlid>en ©tunbc geloben,

Da« begonnene üterf in ibrer «rt weiter ju förbern

<Had) beftem tttffen unb Äönncn,
Denn, wie bei ben »ienen ein« allen will bienen,

©o wirb bei ©emeinfinn allein nur gebeibn

Unb roadjfen unb blübn unfer feböne «erein. -
Drum lebe bodj ein ©inu

:

(Sbler. feibftlofer ©emeinfinn,
9lad) bem «orbilbe unfere« afleerebrten (Sbren«

präfibenten $r. s
J<fr. 3efer I

9Jad) bem Jtforbilbe unfere« attbetannten Q^xtn*
mitaliebe« $r. Dbeiler

!

9iad) bem Sorbilbe unfere« alUuirüb berftorbenen

§r. Dr. «. öon Planta!

#r. ©ibler, Srunnen, fdalägt launige

Seiten an unb erinnert an bie alten

«ptoengetter, bie ben auf fie gefallenen

öann jurüdmiefen mit ben SBorten: „SEßir

motten nit in bem Ding fin!" 9Bären

jene alten Stetten »ergangener 3a^r^ttn *

berte an unferer froren SSefammlung,

Nörten fie bie ^errltdjen Sieber be* Dra<

torien»S$erein«, mürben fte mithatten nur

eine fleine SBeile an unferem gelungenen

öanfett, fte mürben mo^l fagen: „fßir

motten au$ in bem 25ing ftn!"

$err Slietf^e, »iberac^: ,,«or 23

Sabjren b,abe id^ meine erfte 6d}meüer

unb flunftreife gemalt, e« mar eine

Äunftreife im fpejietten ©inne beä Sßorte«,

benn o^ne einen fetter in ber lafcb^e ju

^aben bin ic^, banf ber ©aftfreunbtic$fett

ber ©cb^meiger, üon Sinbau nacb^ SRorfcb^ac^,

grauenfelb u. f. m. gefommen. Äein

aBunber, menn ia> jefto unb atte 3ab>

ftet* gern mieber in bie ©cb>eij b,erein

fomme, jubem ftttb e* \a bie ©d^meiier,

bie meine (Srfinbung toon ben 3m'crn

aller SJänber 3uerft f(^a^en lernten. 3"'

bem \$ ben ©cbmeijern bor allem meine

Ernennung jum ß^renmitglieb oerbanle,

entbiete id) 3&nen bie ©rü|e ber in

Stettenberg ftattge^abten SBanberber*

fammlung, unb labe ©ie ein, berjenigen

anno 1897 in SBieSbaben aut^ beigu^

motynen."

3n ^umorbottfter Slrt ermähnt £err

Pfarrer ©ööre^t, mie er beim 2>ur$*

lefen be« „39ienenuater" mieberb;olt auf

bie «ßamen „©inger« unb $ungferf(b>arin"

geftofeen fei, ob,ne fid) über baS iBefen

biefer ©eb,märme Älar^eit »erraffen au

lönnen ; nun aber fei ib.m beim »lief auf

bie »üb,ne unb bei «nl)ören ber bon bortb;er

fo angenehm fein Db.r berüb^renben Slfforbe

genüglit^ Slufllärung gemorben unb er

bringt fein $od) ben lieberreid)en @än,

gerinnen öon ftrauenfelb!

9ft. ®ölbi.

$0
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$a%xt$UxiÖ)i ttöer 6ie Jjnfpefttioti &er ^Hettettjtätt&e bt$

Saut 93erein«befd)Iufj foltte bie Snfpef-

tion jmeimal, grübjahr unb fcerbft, r»or«

genommen werben, e« war mir aber un»

möglich, im ftrübjabr ber ^ßflid)t gang

nad)}uloinmen.

SRitte 3uni befugte id) airfa y* ber

SJtenenftänbe, bie Hölter waren mit wenig

$lu«nahmen fd)ön. — Stuf einem Stanbe

traf id) bie }h)ei Hölter nod) gut einge*

hüllt Wie im SStnter, ein 3eid)en, bafj

ber »«faer feine »ienen nit^t alle SBod)en

befid)ttgte. ©ei ber fcerbfttnfpeftton waren

bie Äörbe nod) eingefüllt unb ber ©igen*

tümer b,atte nid)t einmal bewerft, bafc

ba« eine Solf fd)on tängft tot unb au«»

geraubt mar.

2)ie $erbftinfpeftion naf/m id) bor üon

SRitte September bt« «Kitte Dftober, je

Weiten Sonntag« unb an gmei SBerftagen

2)a« anhaltenb fd)öne 3Better lam mir

b.iebei feb,r 3U ftatten. 3Rit wenig 2tu«»

nahmen traf id) bei ben SJienenoätern

öergnügte ©eftd)ter, benn fte Ratten bie«

3ab.r wieber £omg eingebeimft. 2)ie»

jenigen, bie bie« 3ab,r als mager be-

zeichneten, tonnten bie ©d)ulb wab,rfd)ein«

tief ftd) felber jufd)retbcn unb will icb.

Weiter unten auf bie ©rünbe näher ein»

treten.

Sluf ber lefctjäbrigen Snfpeftion mufrte

id) noef biete ermahnen, if/re gu leisten

©töcte, namentlich bie ©erwärme, gu

füttern, biefen $erbft War bie« weniger

ber ftaH. Slud) ba« freute mich unge»

mein, bafj auf ben ©tänben bie fd)önfte

Orbnung unb 3teinlid)feit fperrfc^te, ba

Waren leine dm* großen Spinngewebe

meb,r gu fehen. 3Benn bie Seute Wiffen,

bafj ihrem ©tanbe ©efud) abgeftattet

Wirb, fo wirb mand)e« in Drbnung ge*

bracht, Wa« Wahrfd)einlid) fonft nicht ge*

macht worben wäre, Wie füttern ber

Schwärme tc.

Sei ber großen 3erftreutheit ber aRit«

glieber War e« mir unmöglich, per lag

mehr al« 4—5 ©tänbe 3U befud)en, unb

fo befebränfte ich ouf 0ut geleiteten

Stänben auf blofce a3ejid)tigung unb fta»

tiftifche (Erhebungen. Sluf anbern ©tän»

ben würbe mir bann bie Sache nid)t fo

leicht gemacht.

SBie au« ber ©tatiftif gu erfehen ift,

fönnen wir in unferer ®egenb bie« 3abr

ju ben guten rechnen. 9iur einige Wenige,

bie in ber iHähc «Salbungen haben, ernte«

ten bunfeln §onig. betreff $onigabiafc

fcheinen bie Reiften ibren .§onig an

Sßann bringen gu tonnen refp. ihre reget»

mäßigen Äunben gu haben, unb äußerten

ftd) herüber nur gmei, bafj ber herein

ben §onigabfafc an $anb nehmen foltte.

hingegen bettagten fich Diele, ihre &un<

ben wollen nur noch h (Hen ^tühjahr«»

honig unb man ha & e °*e größte Stühe,

ben buntten JBalbhonig gu »erlaufen.

3um £eil gefd)ieht un« bie« gang

red)t. früher, öor ber (Srfinbung ber

Schleuber, wo man nod) nad) alter 3We»

thobe imterte, Würbe alter $ontg, heH

unb bunfet, im Dfen au«gelaffen, —
bie ftarbe War barum wegen ber 2Rifd)ung

beinahe alle Sabjre gleid), b. h- braun,

unb bie flunben waren bie« gewöhnt.

9tad) neuer SKethobe würbe bann ber

$onig ftreng fortiert unb in allen Xon*

arten ber r)eQe ölütenhonig befungen.

35a« SHefultat ift nun gang natürlich.

$)ie fieute finb nun aufgettärt über bie

Qualität unb fönnen in Sufunft bie

»ienenaüchter ben fd)Wargen ^onig fetber

fonfumieren ober bod) Wcnigftcn« müffen

fte benfetben toiel billiger üerfaufen. Sd)on

üor 3ahren hat ^«P« %bt\Ux in 3ug
bie« oorau«gefehen unb gewarnt. (Sr

hat empfohlen, ben ©onig ju mifdjen, unb

mit 9ted)t. (Schtufc folgt.)
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SS! £tttcratitt\

®cuernll)ctiri)t ber S^wetj. $lu$ftel=

lung für Saub-- nnb ftotftttiirtfdjaft in

©trn. (Sept. 1895.)

Der ftattlidje 93anb uon über 500 Seiten

gibt und ein redjt intereffanted unb an*

f$au(i$ed $Üb ber gelungenen SluS*

ftettung in Sern unb finbet in bemfelben

bie Abteilung 23ienenjud)t auf Seite 51,

210 unb 343 fyödj jt ebjenbe ßrn>äfynung.

25er öertdjterftatter, M. de Blonay a

Lausanne, gibt jum Scbjuffe feiner Sie*

rtdjterftattung für eine folgenbe %\x§--

ftellung folgenben 33ünfd)en 2lu$brutf:

1) Die sJkei$rid}tcr feien mit beginn

ib,rer ülrbeit im !öefifce einer oollftänbigen

Sifte ber SluefteUer, gleichartige sJ5robufte

beS nämlia)en 2lu$fteller§ foHen ftdj bei*

fammen finben.

2) Die SluSfteller foüen ibre ©egen*

ftänbe genau etifettiert unb jur regten

3«it jur 2tuäftellung bringen.

3) Neue öienentoo^nungen foUen be*

belfert $ur 2tu$ftetlung gebraut tverben.

4) Neuerungen an SBobnungen unb

©eräten follcn oon erläuternben 3Je=

merfungeu refp. ©ebraua)3annjeifungen

begleitet fein.

5) Die §auptoeretne ber beutfdjcn unb

frangöfifa)en Scb>eij fefeen 3ur einbeit*

lieben Beurteilung ber uerfdjiebenen %b-

teilungen für bie ^reiäridjter eine ^n*

ftruftion feft.

6) Sie 3ab,I ber $reidri#ter toerbe

ber ©röjje ber SluSftellung angemeffen

feftgefefct.

3nbem loir bie Arbeit ber §§. <ßrei«*

ric^ter unb söerieb,terftatter unb ibre toarme

Slnerfennuug ber 5oriW r^ c au f ^cm

©ebtete ber 28ienen3utt) t beftenS »erbauten,

empfehlen h>ir obigen ©eneralberia)t an;

gelegentlidjft ber Seatötung t>on Seite

unfereä SeferfretfeS. @r ift vom ©eneral«

fommiffariat in SJern jum ^Jrei$ »on

$r. 1. 60 erb,ältlicb,. 3> f c Nebaftton.

Der Sd|tt»ctjcr=©auer, Äaienber für

bie fa)n>eij. Sanbanrte auf baS ^abr 18<J7.

herausgegeben von ber b!onomifa)eu unb

gemeinnüfcigen ©<feUfct)aft be3 ÄantonS

iüern. Verlag öon Sd?mib, $nin<fe & Gie.

in Bern. ?ßrei3 40 St$.

Der 3. ^abrgang biefcS ortginellen

Kalenberg übertrifft in ^alt unb 3Uu=

ftration nodj feine Vorgänger. Neben

fd)önen Silfern von Naffeiteren alter

3;iergefcb,lea^ter, Silbern ber fctytveij. lanb*

h>irtfa)aftlicb,en 3(u$fieUung in Bern, 6er

SanbeSauSfteltung in Öenf neben Porträts

b^roorragenber, oerftorbeuer Sc^meijers

bürger, Slnfidjten au§ bem Sd&toeijerlanb,

enthält berfetbe aueb, 4 b, übfcb, e färben*
bilber. 3" 2 berfelbeu Ijaben berübnite

alte ferner 9)laler, N. König unb ©.

2ovt) bie Sujets geliefert. Solt föftlicb,en

$umor« ift fiönigä Srüllmufterung

,

|

toäfyrenb bad alte öauernb,au$ bon

fiovt) eine feine ^b^Qe barftedt. — Der

3nb, alt be$ Äalenberd ift üorjüglia) aud*

geltätylt. Söir finben ba beleb,renbe laub^

toirtfa)aftlitb. e jaa^artifel, Silber auö bem

Natur* unb «ittferleben, au« ber ©eföicb. te,

treffliche gemütvolle Klaubereien, t>olti*

roirtfcb.aftlicb.e unb b,audn)irtfcb,aft(icb,e

tifel, gehjürjt mit auögeroäb,lter, geaalt»

ooller ^oefie, @r3äb,lungen ber beften

mobernen Sa)riftfteüer unb luftigen

Sctytoänfen unb Schnurren.

2)er Sa;n)ei3CDa3auer ifl ein 35oif8»

bueb, im beften Sinne beä SQ3orteö

ju nennen unb werbient ba^er bie toettefte

Verbreitung. Die Nebaftion.

3}erantn»ortlidbe Nebattion: ». ©ölbi^flraun, Üe^rer in 2lltftätten (St. Valien).
iHeflamationen jeöer Slrt fint an bie Utebaftion ju ria>ten.

Druct unb @£pet>ition von .£>. ». Sauerlänber & (lomp. in Slaraiu
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tenen eitung.
$etau$gegeben t>om

SrfdjeintmonatUd) 1— ©ogenftarr. BbonnementSprei« für SRidjinut^Itcber beS (jerauSgeberifclfert

SPmin* 5t. 4, für ba$ Sluölanb 4 Warf. — Sfi »erben aud) balbidbrlldje Abonnemente anqenommen.
jTiefelben finb gu abreffteren an bie ÜHcbnrtion, $errn ?ebrer <&öibt<$raun in JUtftätten (ftanton
©t. @aKen). — ftür ben ©udjbanbel in Äommtffion bei fcerrn SR. ©auetta'nbeT & ttoinp. in
Aar au. — &nru(fiina.£gcbu()ren für bie $etitaeile ober Seren waum 20 dt«., für ba£ «ußlanb

9Hcf/tabonnenten 30 5t«. SorauSbejaHung. — »riefe unb (Selber franfo.

Jl. f., XIX. dalirfi. DrjrmOrr

3nfyalt: An unfere Öefer. — 3)ie beutfdHcbh>eijerifcben AuäfteUer in ©enf. —
Sßeine öeobacbtungaoölfer anno 96, t>. 31. ©ölbi. — Sor allem ftubiert Ibeorie'

—
Streifen aucb, bie Lienen ? t»on firamer. — iöeim Aufräumen meiner 3himpelfammer
(Öcblufe), oon Pfarrer SJiic^ael — AuS bem Jagebud) eines ©tenenfreunbeS, öon

©b. Stiiebi. — $oIjh?ou*e gu SBtenenfiffen, öon Gbr. iöbfdj. — SBon unfern SJien«

lein — für unfere «leinen, ». 31. ©ölbi. — ^Jaffenbe« geftgefdjen!, 0. SR. ©ölbi. —
SRonaWfcilber, t>. 3t. ©ölbt. — 2*erb>nblungen beä 'Borftanbeg.— Sin unfere Sefer! —
3)er öerunaliicfte ffl-acbSureffer, *on 31. ©ölbi. - Stiteratur, fron 31. ©ölbi. — Sa^re««
beriet beä »ereinö lö&tbal (€t^lufe), t>on Ae^li. — $umoriftiid)e$. — An bie

tit. {jilialoereine. — Angeigen.

J|n untere -iefer!

ic „©djtoeiaertftlie SMeuenjeitung" beftylieftt mit borltegeu*

ber Kummet beu XIX. Sabrgang &er neuen ober ben

XXXII. ber ganzen töeibenfolge.

©et biefera Antafj entbieten mir ollen unfern fa(jlreid)eu

Mitarbeitern unfern toarrnften $auf t-nb bitten btefelbcn, un8 audj

ferneren in auSgiebiger Seife mit ©crtbollcn beitragen jn unter*

ftüfccn.

9tidjt erhaltene Hummern biefcä 3a|)rgange£ motten bie tit.

Abonnenten bis fbäteftenS ben 30. b. 9W. bei ber ttebafttou rctlamicren.

Sie „Sdjweij. öienenjeitung" wirb aud) im tünfttgen tfabr unter

ber nämlidjcn 9ieba!tiou — $rncf unb (gjbebition bon 91. €auer*

lönber & 60., $erlag«brutferei in Aarau — ju erfdjeinen fortfahren.

3ic „©djmctj. ©ienenjfitunß" wirb allen bisherigen Abonnenten

oIjhc toeitere (Srueucrung be8 Abonnement* jugefanbt werben. 3)ie tit.

au31äubifa)en Abounenteu (Ab.=^ßrci8 4 SRI.) unb biejenigeu, bie bei

ber $oft abonnieren (2fr. 4. 10), bitten mir böfltdjft, ba$ Abonnement

redjtjeltig ju erneuern.

2)iit Omltrgruf?!

ffr gorflonJ» tos JJmiits fdjmftj. fienrnfrrunHe.

—oXs^
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Sie beiilW^^tocticrif^cri Sfosftettcr in <9ettf

— Abteilung Öiencnjudjt —
tverben mit Vergnügen oerneljmen, baf? bic gefürdjteten Ofedmungen für

^nftallation ausbleiben werben — e§ gelten alle SluSfteller, otjne Unter*

fdneb, frei aus.

Die bar/erigeu Moftcn übernimmt ber herein fdnueia. iöienenfreunbe,

ber bamit einem 3$unf$e be3 (genfer $omite3 entgegenfam, bie beutfc^*

if^roeijerifc^en WuSfteller in gleicher ^eife beljanbeln roie bic roelfdjen.

©in är)ntidr)cö ©ntgegenfommen ber romanifdjen Vereine an ber

^anbegauSftellung 1883 in giirid) legte uns biefe >Keoancf;e als ßfyren*

jdwlb naf)e.

Ser Serftanb bes e. JB.

3?femc 2^o6a^tttu^DoIfter antto 9<?.

Vortrag Den :R. ®iHbi, 3Utftätten, gemalte» an ber fßanberoeriammtung

m ftrauenfelb.

(S$ht&.)

2. Die 3cit öcr Vorbereitung.

Die ,ßeit ber grünblidjcn 5öruttr)ätigfeit, bie eigentlidje Vorbereitung^»

$eit für bie erfte Dradjtperiobe, begann trofe beS milben SüMntcrS eigentlich

fpät, benn Ijofye Temperaturen oon nad^altigcr SäMrfung [teilten fid} erft

um ü)?ttte !ä)?är$ ein.

$ene Weifje Ijerrlidjer 10 Sonnentage oom 15.— 26. — bie erfte

nnb bi§ fyetite lefcte (tfuttoetterperiobe beS ^afyrcS 9(5 — ift ujo^I nodj

in Miller (Erinnerung! $i?ar baS ein Stögen unb Drängen an ben f£Iug=

lüden. (Sine reiche $rad)t buftigen Rollend mar ber emfigcu Arbeit £ofm,

es ftäuben ber .frafeln unb Reiben l;ell)d)immenibe flauen, ber Lienen*

faug lorft in üppiger $ai)\ im iKebengelänbe unb rtngSfyer roinfen bie

Blüten an ^firfid) unb an ^mavillen.

sBäfyrenb biefer Vcnmaieu^eit entmitfeltc Volt 15, trofcbem es gegen-

über A in ber Vrut im Wufftanb war, — eine üiel intenfioere
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Sptigfeit. Partim? (Srftenä hatte es, weil im $erbft (än^er gebrütet

würbe, etwa« weniger Rollen eingewintert unb aweitenS war eben 23olf A
feit 2flitte flflära in forglichffe Pflege genommen korben, wäljrenb B total

fidj felbft überlaffen blieb! 33olf A ftanb im Winbgefchüfeten Räuschen,

baS je abenbs aud) noch abgesoffen würbe, mit $eppid) unb sJlttatrafcen

forglichft oerpacft unb erhielt, um feinen meift feft geworbenen föonig

aufeulöfen unb feinen $urft ju füllen), im Wttxz bereits 7 ftlafdjen

oerbünnten $>onig nebft $wei entbecfelten Honigwaben; ^at benn auch

richtig eine Abnahme oon 5/2 k% ocrseigt. itfolf B war übrigens im

Vertilgen feiner füfjen Vorräte auch nid>t faul, benn eS fjat'S auch auf

:J,6 kg gebradjt. — $>cn minnigen TCr^tagen folgte bann leiber recht

balb ein wolfenumbüfterter, nur regem unb fdjneefpenbenber Aprilenhimmel,

ber mäfjrenb 5Wei oollen Defaben auch nid)t einmal $um fonnigen Säc^etu

fidj oerftieg. 3öar baS eine trübe 3eit für unferc Lienen, pollenfpenbenbe

Stuten in ftülle ringSr)er, bod) faum ieben fünften Jag eine Gelegenheit,

einige Röschen gu erhafdjen. Unb fmnberte macferfter Arbeiterinnen gingen

beim ftluge nach bem bringenb nötigen 33rote ju ®runbe, bie wenigen,

bie glürflid) mit würdiger 3rradjt bann lanbeten, fie würben oon gierigen

Sdjweftern oor ber Xfyüv budjftäblid) überfallen; idj fat) Wteber^olt auf

ber fttugfläppe it)nen ben Rollen oon ben Söeindjen wegfreffen.

ftein 5Bunber, baß $otf B am 20. war im 53rutftanb unb an 2?olfS*

$af)l weit hinter A §urü(fgefommcn, um bret 2Bod)en in Oiücfftanb geraten.

A waren nämtid) feine reichen ^Sollenoorrüte nun trefflich ju ftatten ge*

fommen, unb an Weiterer 3ufoft fdjlte f$ ihm nimmer , r)at er bod) im

April wieber mit erfreulicher 9&romptt)eit entgegengenommen acht ^lafdjen

oerbünnten Honig unb jwet entbecfelte ,'ponigwaben. $a, ber faß meift

oergnüglid) im haften, §ie(t ftdt) r)übfct) warm fein ©tübdjen unb pflegte

mit $leiß beS Staates jufünftige ®lieber.

@r bot benn bei einer $efid)tigung $u (£nbc beS sDJonatS auch ein

rcct)t erfreuliches Öilb. (Sinen Wohnraum oon 60 £iter $nl)alt gepreßt

ooll $olf, eine Abnahme oon 9,3 kg gegen 4 kg bei $olf B, Sörut in

ftrofcenber Siille, bereits auSlaufenbe Drohnen, neirdn $au in ben ©den,

wogenber Orlug, babei geigte B fold)' fdjneibigen Humor, baß einem ber

„$wunber" bei einer *i>?act)fdt)au ganj grünblich oerging für einige $eit.

Das war nun baS 2£erf ber intenfioen Pflege bis ins Sleinfte, ich

war oon bem Gürfolg total befriebigt unb noch fett ich 91 e igf ü t*

tcrung betreibe, geigte fich beren förbernber (Einfluß fo an f =

fallenb.

$8ären nun ben büftern Apriltagen fonntge SNaieu^eiten gefolgt gleidj

ber ^eriobe oom 1.— 14. SÖcai 1895, ber tferl hätte, ich »oll unb
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gans überzeugt brillante Rahlen aufgeroiefen, ber Wagebalfen märe nur

fo Innauf gefahren, bodj:

„GS war' $u fchön getoefeit,

<£* f>at nic^t follen fein!"

3. Sic Srafrsetft.

£>er %er Wonnemonat begann befanntlich mit oier büftern troftlofen

jltegentagen, ein nichts meniger als erfreulidjer Anfang in Anbetracht ber

feit geraumer £eit in Sölütenbereitfchaft fte^enben sJtotur. tiefes $)inauö*

gefefmbenmerben ber „iötuft" unb ber lange £age anbauernbe Dftminb

trauten e$ benn auch fertig, baß eg heuer fo fpärlich rote nodj feiten

honigte ^ur 3cit oer SWlblüte. £>a in ben erften Xagen trofe be$ Tiegens

immer etroaS, gemiß oon ber ^feudjtigfeit fcr/limm beeinflußter Rollen i>on

Xiömensafm, eingetragen mürbe, zeigten fid> ringS auf ben f^lugflao^en eine

2ttenge ruhrartiger Entleerungen, am auffallenbften bei $olf A. <2ie

rühren nach meiner tfnfidjt hauptfäcr/lich oon ben jungen, ben $rutbienen

r)er. Tiefe foften ja am ftärfften oon biefem Stoff; beren r)atte aud) A

unüerhältntemäßig mehr als alle anbern Kolonien. Tie (Jrft^einung oer=

fdjmanb übrigens mit bem erften ©utmettertag unb hinterließ feinen merf*

baren Schaben. — Unb barnach müßten fidt> beibe Beobachter nach Gräf-

ten, ihr ÖefteS 3U leiften; natürlidj mar A feinem £onfurrenten anfänglich

bebeutenb überlegen in feinen Seiftungen, ba3 aber auch im Äonfumieren;

hierin Ijat er gerabeju (Großartiges gcleiftet, benn in biefer $infidjt ftcf>t

er meit an ber (spifee aller S8eobad)tung30Ölfer ber beutfdjen sSdjwetj.

3* bin burd, biefen unb früher beobamtete $älle jur Überzeugung ge«

fominen, baß man aud) ben $ien, analog anbern Bieren — bnrdj ftetc

rcidje, ja überreife ^a^rung^ufu^r jum Treffer cr^ierjen
, aufmäften

fann unb A'mar unb blieb ba3, bis if)m im ^uli ber örotforb infolge

Aberntens bebeutenb hoch gelängt mürbe, bann lernte er urplöfclich ^au^

galten, — mit weniger anhalten.

$olf B entmirfelte fta) mit Eintritt ber £rad>t über alles Erwarten

unb holte in Beziehung auf «olfsftärfe A bis Gnbc 3»ai oöllig ein, über»

holte im gunt fogar A in feinen Seiftungen. $a, man höre, mährenb

A bei 27
' kg brutto nur 9,8 kg netto erübrigt, erscigte B ein Brutto

oon 30,4 unb ein SftettoergebniS oon 16,4 kg.

Tiefe (Srfdjeinnng hatte aber ihren mcfentlidjcn ©runb in einer [ritten

Uimoeifclung, bie ich im Moment 3mar nidjt beabachtete, aber fpäter genau

fontroUicren tonnte. Selber mar es mir anno U6 nicht möglich, memc

Beobachtungen betr. ber SeiftungSfähigfeit abgefchmärmter Golfer unb

ihrer '3djroänue 511 prüfen, meil id) feine Sajmärine erhielt; aber gerabe
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baS lefeteS ^ahr gefammelte Material liefe mich in iencn Sagen mit giem*

lieber ©ewipeit annehmen, bafe im Söeftanb ber Königin bei A ein Söechfet

ftattgefunben habe. Denn bie auffaltenbe £äffigfeit im gtug unb bie SJttnber*

teiftung in ben legten SMaitagen fagten mir, bafj ber <Sd)warmgebanfe

Dberhanb gewonnen, bann folgte ein abermaliger auffallenber föücfftanb

$u @nbe ber erften 3uni=Defabe, — bie Königin mar auSgewechfelt, ein

«einer Sörutunterbruch ift eingetreten. SOHtte ber feiten Defabe werben

bie Drohnen gu Raufen famt 93rut rang gefdmuffen, bie iunge Königin

ift glücflid) in ftunftion getreten.

^n ber erften ^uti^efabe, bie bie testen £rad)ttage anno 96 uns

braute, hat A in brutto* nnb 9?ettoleiftuhg Ii mieber überholt, wenn aud)

nidr)t um fef>r oiel, fo bodj beachtenswert; A war eben wieber in tioiU

.
ftänbig normalem Sörutftanb unb barum aud) wieber 51t normaler S^ätig»

feit juriiefgefe^rt. Stenn wir bie jwei ätfonate ber ungteidjen Arbeit,

Mai nnb $uni unb bie erfte Defabe $uli in Betracht Riehen, fo seigen

fid) fotgenbc Rahlen:

A B

örutto» Serluft« Netto Srutto« «erfufte Netto

vorfdaläge

Mai 21,30-14,85 = 6,45 kg 19,30-- 9,25 = 10,05 kg

Sunt 27,40-17,60 = 9,70 „ 30,35- 13,95 = 16,40 ,/

48,70-32,45 = 16,25 kg 49,65- 23,20 = 26,45 kg

1. Detobe 12,10- 2,9 = 9/2 „ 11,1 - 2,2 = 8,9 „

B überholt A im WM unb ^uni in ben 9iettoleiftungen um ein be*

bcutenbeS, weil er eben war unb ftetöfort blieb ein befd)eibener Stonfu*

ment bei intenfioer, ununterbrochen normaler SlrbcitSleiftung. ©e*

erntet aber fwbe ich bennod) mel)r oon A. ÜBarumV A war oon Anfang

baS 3U größter WuSbelmung beanlagte $olf unb bie $rühjahr3behanb=

lung, ba es im sJ?ahrungöreichtum fterS fdt)welgte, lieg eine Hemmung
in biefer ,'pinficir)t nicht auffommen ; e£ warf botyer feine eingeheimften

(frnten fd>on mit Steajnn ber <2aifon in bie entfernteren 2£abenpartien,

in bie $wnig>©tagen ohne jebcS 23ebenfen. Unb beim Abernten h«t man,

ihm benn auch grünblid) feine gefamten Vorräte megbefommen,
im SSrutraum aber blieb eitel nicht«.

$olf B hflt ba£ wibrige ©efehief einer fchtimmen Überwinterung unb

eines abnorm fchlect)ten Slpril oollauf burchgemacht, tjat ber Witterung

fich angepaßt, hat ftetS baS ridjtige Verhältnis innegehalten -^wifchen bracht

nnb S3rutftanb, fich bennoch entwicfelt $ur ooKfräftigen Kolonie, h flt pc»
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Reiten fein iöruttager mit annä'hernb genügenben Vorräten für ben hinter

auSgeftattet, bennodj einen befer/eibenen Überläufe geliefert unb ift über*

bieö ein *otf fanftmütigfter flrt. *olf B ift ba$ 9Wufter eine« 9?ufc*

unb Sud&tftocfeS — ber fdjönfte $ien M Stanbes!
* w *

Unb, biefe fämtlichen angeführten Momente in Söetvac^t gie^enb, refü*

micre id} 511m «Schilift atfo

:

1) CDie ftrühjahrSreisfütterung ift unb bleibt eine ©pefulation , bie

felbft in günftigften ©egenben gelegentlich total fehlfcfflägt , wie

#olf A im 96er ^rüljling bewiefen \>at. SBtr werben bie SBer=

fuche mit bcrfelben aber bennodj nicht aufgeben, mistig finb:

günftige SSitterungSoerhältniffe, ftarfe Golfer mit tüchtigen Köni-

ginnen unb bie richtigen Sricbmittel; als fotdje fallen allein

JBorratSwaben mit «fronig uno Rollen unb oerbünnter

Sölüteuhonig in Serracbt.

2) $n ©egenben mit reef/t günftigen Xrachtoerbältniffen ift esf un--

bebingt vorteilhafter, eine mäßige Hn^aty Golfer mit größter

Sorgfalt 511 beljanbeln. 93ei flcinerm ©etriebSfapital errieten

mir fo fcf)Öne Ernten felbft in mittleren fahren.

3) 3u ©cgenben mit weniger günftigen Xradjtoerhältniffen fcheiut

ba« galten einer gröftern Slnjahl Völler bei oereinfachtem $e*

trieb empfehlenswerter tfi fein. Söemt wir aber bebenfen, waä

2i>olf B bei ebenfo forgfältiger Pflege, Wie fie S>olf A suteil würbe,

in einem normalem Qafyx mel)r geleiftet Ijä'tte, fo brängt fid)

und bie Anficht auf: £er l? i? cf> ft e tSrfolg ift in jeber ®e«

genb nur bei intenfioem betrieb erreidjbar!

Überall beif?t es, Äopf unb ,panb jur rechten $eit gebrauchen, mit

ftleifj unb Umfidjt wirtfebaften, bieweil:

„Den fid)evfteii (Gewinn

bringt ftlcif? 1111b fluger (Sinn!"

J. &
Zhx allem ftatomt tbmu,

§onft \wfoi ,3% jratttfäe |mftet nie!

(s^fS^cnn baä frolie ©cfuinfe ber lieben Jöienlein oerftummt ift, Wer

— J
wollte ba nicht bei bes ttcbtS gefelVger flamme fich oerttefen in

unfercr Sirteratur. ftörfjft intereffant ift 5. 58. baS Kapitel über
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ftocf (Ovarium); V Eileiter (Oviduetus); S Samcnbebältec (Keceptaunlnm seuiinis);

H Slnbangabrüfc be* Samenbebälterä; Gb öiitblafe; P Stüfcapparat be$®ta$et«;

Ss Stac^elfc^eibeu; St Stapel; N ©auc$nerwnftcana mit Knoten; aa erfter, bb gtueiter

cc biitter, dd merter,_eeAfüufter, ft" fecf»^ter £tntet(ftodring,
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ben anatomischen 33a n ber iöiene; etwelche ftenntniffe hierin fmb $u»

bem für einen oerftänbniSoollen ^Betrieb ber Söienensudjt gerabeju uner*

läßlich. Vorftehenbeä 33ilb* ber Königin, fowie bie vortrefflichen tnpo*

graphifcfjen tafeln unb $lluftrationen auf Seite 15—30 be£ „Rhenen*

oater" werben bie Seftüre beftenS oeranfchaulichen Reifen.

„Streiften aw<$ 6ic Lienen?
4 '

meinte iüngft ein SBteneufreunb — „füttern (äffen fie fid), aber fc^affen

motten fie nidjt mehr".

©arum mofyl haben mancherorts bie Lienen bie gereichten

Vorräte nicht gebeefelt?

Vergegenwärtigen mir uns bie allgemeine Situation in biefem ^erbft

unb baS hälfet ift gelöff.

1) So arm waren gar oielc Golfer, baft ber f^c^fbetrag an hinter*

prooiant baä gewöbnltdje 9)faf? überfdjritt. 2öo felbft eine ftattliche Qa¥
ftlafcljen gereicht werben, mar trofcbcm ber Ü)ianfo noer) nicht gebeeft, au*

mal menn nur täglich em 00ev <>
lye ' 3rlafd)en gegeben mürben unb folg-

lich bie burdjS füttern bemirfte Aufregung längere 3eit anhielt, ober auch

weil ba§ ©ereilte, auf ju mel $tabcn uerteilt, nirgenbg ein Slnfchwellen

ber Vorratswaben oeranlafjte. (£3 pflegen bie Lienen bie 3eltcn crf* 3«

fchließen, wenn fie tooll finb — tout comnie chez nous!

Sllfo: füttert in ßufunft reichlicher unb fchneller unb ber

mächferne Vcvfdjluß wirb nirf)t ausbleiben.

2) (Sine Verzögerung beä VcrbecfelnS oerfchulbete aber auch t>ic fühle

Temperatur.

T)ie SSärme be* gereichten ^Utters* unb bie Aufregung unb Arbeit

be<3 33ien§ bemirfen chic gau,} bebeutenbe Steigerung ber $nnenmärme

beS befefcten haftend bis in bie fernfteu (Scfen. (Sntfpredjenb ber ^nnen*

märme unb ber ©röße bes Viens merben bie Vorräte teilweifc an Orten

plaziert, bie balb nach Vecnbigung bes ftütternS, wenn bie Temperatur

Wicber finft unb ber $icn fidj jufainmciiäteht, oon Lienen nicht mehr

belagert finb. fül)ler bie Außentemperatur unb je größer bie ftaty

ber belaffenen SBaben, ein befto beträchtlicherer Teil be3 gereichten ftuttcrS

SEüir toerbanfen eä ber ftreunbüd}fett ber gitma Äofyl&ammer, Stuttgart,

Serlegeun bon „Sk&ler, Sebrbucb ber Siienenjucbt".
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gelangt außerhalb beS SöirhmgSfreifeS beS t>crbftlid)cn SöienS, wirb nid^t

bebecfelt, ja nid)t einmal aufammengetragen, ober erft, wenn »arme Phn*
Venoben bieg ermöglichen. S)aS 2?erbetfeln, baS ©achsfehmifcen unb

Sffiachswirfcn fe^t eine ©arme oorauS, bie um biefe 3eit nic^t einmal

bis an bie ^ertyljerie ber Söienentraube reidjt, gefdjweige benn barüber

hinaus. Diefe Unthätigfeit beS SöienS, ber furj öorher an oollen frlafdjen

ftd) gütlich getr)an, ffat atfo mit einem ©rreif nicht bie fernfte ^erwanbt*

Woft.

Söer btefe« 3afyr ber Söeifung, oor bem pttern ben 33au ju rebu*

gieren, ben S9ien einauengen, gefolgt ift unb im übrigen baS Nötige reich*

lief} geboten, ift aufrieben mit feinen Lienen. Ära m er.

meiner

Ston Pfarrer SRidjael, $odd&iaöo.

(@$lufc.)

tHedjt reichhaltig ift auch meine Äollcftion abgebanfter Ütaud^apparate.

©ie finb für mich ein notwenbiges Übel, ba id) feinen Sabaf oertragen

fann.

Der eiferne SRauchailinber , ben ^erlcpfd} empfohlen f)at unb ein

ähnlicher aus« .£013, finb recht unbequeme Dinger, benen jeben ^lugenbltcf

ber Sltcm ausgeht.

(Stwas bequemer unb ausbauender ift ber Sloparat oon Dr. Dubini

(»Jailanb). (5s ift baS eine 9lrt «lechfanne mit einem töoft unb ßuft*

löchern an ben Seiten unb am SBoben. Stile biefe unb ähnliche Ü?aiict>-

apoarate mußten baS ftelb räumen, als ber amerifanifche ©mofer auf

ben ^tan trat. $ei richtiger fömfrruftion unb gutem SRauchmaterial

(itorf mit troefenem £>eu, £abaf unb faulem §olj) ift ber ©mofer oor*

läufig bas SBefte, was ich tenm, uu0 fobalb werbe ich ntdjt wieber brein

fallen, wenn neue ^Kauchmafchinen fogar im Wertteil ber 5Menen3eitungen

überfchwenglich gelobt werben, $n einer fchwachen ©tunbe glaubte id;,

ohne ben gähringer'fchen ^anbraueber gehe es abfolut nicht mehr. $d)

ließ mir fogar jwei fommen, erfannte aber halb, baß er gana ungeuügenb

für fdt)mierigere, längere $eit anbauernbe Operationen. Stud) ihm geht

ber $tem balb aus unb ber Ütauchftrahl, ben er gibt, ift fo fchwad), baß
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bie Lienen fidj ttic^t Diel barauS machen. ftodj faft gan^ neu, parabicren

Jefet meine jttjet £anbraudjer in ber — tftumpelfammcr.

Sollte iemanb auf einen fog. ©djufetjelm fdjmerften ÄoKber* gegen

93tenenfttd)e aspirieren, fo bin id) bereit, ifm bittigft abzutreten. $Zir

genügt ein einfacher, fd)mar3er «Soleier. Unter bem Jpelm fwlte id) e£

feine SMertelftunbe au§. ©benfo fönnte id) Siebfjabern mit unpraftifdjen

©ummifjanbfdjufjen — £omgbüd)fcn unb §onigglä'fern , üöeifelfäfigen,

eisernen unb bleiernen Wbfperrgittern nnb ftuttergerätfdjaften, SBadjS*

bampfmafdjinen unb unbrauchbaren ©ienenfaften bienen.

9htr $u üiele foldjer 3)iufter birgt meine 9tumpelfammer.

Söie fommt aber jener aierlidje Ofen an btefen Ort ber ftbgebanften,

unb lieber mürbe idj'3 oerfdjmeigen, — bann öerlöre aber meine Söeridjt

an Söert, unb fo fei aud) biefer ^rrtum befannt. $ene3 fog. tfolumbuS'ei

oon Pfarrer Sßebganbt in %iad)t, b. f). fein Sorfctylag, bie 93ienenf)äufer

im hinter unb fjrüt)ling ju heilen, ließ aud) mir feine 9iulje mebr.

(Sin Wiegfefdjer Sarbon^atron'Dfen mußte fjer; beoor er aber bei mir

gur ^pet^ung gefommen ift, erfannte id}, bafj SöcttganbtS Jßorfdjlag oon

feiner $ebeutung ift für ©egenben mie bie Ijicfige, mo e3 genügt, trenn

bie Lienen gegen 9)Jitte %um m votier Starte baftefjen. $i# bat)in ift

ba£ oljnc fünftlidje ^eijung ber ftall.

SBeoganbt ift ein geiftreidjer Sftann unb bat in ber 33tcnen~ud)t

bielerlei intereffantc 3?erfudje angcftcllt, aber, mie ©erftung, läßt er feiner

*ßf>antafie öfters $u freien Sauf, ®an3 entfdueben muß id) aber gegen

eine Söefjauptung proteftieren , mie auf Seite 5 be$ erften $>efte§ (Sei*

träge gur ^örberung ber 5Meneit3ud)t) $u lefen ift: „^er bem 3Borte nad)

öieloevfpredjenbc $llpenblumenl)ontg Ijat nie eine $ltin, nie eine ©iencnjelle

gefcljen, fonbern ift jämmerliches ^obrifcr^eugniS", ba3 ift einfach nid)t

ma(;r. 5ßenn SSeoganbt unb anbere beutfd)e 33ienen3Üd)ter, um bie Sern»

furrenz bcS fd)mei3erifcbcn .fronigs aus bem $elbe 5U fd)tagcn, 3U folgen

^Kitteln greifen, fo ift bas iltopal. (Ss fann ifjnen nidjt unbefannt fein,

mie mir ^mfer in ber Sd)mei3, mo mir fönnen, ben $unftt)onig be*

fämpfen, unb mie mir eö in ben meiften Äantonen erreicht haben,

baß e$ oerboten ift, ben ftunftfwnig einfad) §onig ju nennen. 5öte

fommen alfo beutfd)e ^mferfollegen bfl3u, uns mit ben ^onigfabrifanten

jufammensumerfen — unb in bie Seit hinaus 3U fd)reiben: „Sogenannter

Sd)mei3er- ober ?llpenhonig ift 3tobrifer3eugnis". $>er ^onfurren^fampf

ämifc^en ben 93ienen3Üd)tern ift ntcr)t 31t oermeiben. ^eber fud)e feine

^robufte müglidjft gut an ben 9ttann §u bringen.

?lber auc^ m biefem Kampfe folltcn bic ©renken amifdjen Söa^r^cit

unb fiüge mof>l beachtet merben.
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üfteine ^ufrcmmung ift (Snbe. <5ie ift etmass lang gemorbctt.

506 jemanb fid) baburch »amen läfit, 511 leicht frönen 2£orten ©lauben

3u fchenfen?

*

&it* 5cm $a$dm<$ ritt*? ^teucttfreuttfe*.

£ fteht als unbeftrittene £fyatfa$e feft, bafc bei rationellem

betriebe ber 93ienen$ucht mand) fdjöneS ©tücf ©elb Oer»

bient »erben fann. 2)tc iöienensuc^t ift bcmnadj ein

•5>ebct äur ftörberung ber nationalen ©ohlfahrt; fie ift

:> eine rentable sJiebcnbefchäftigung für jeben nur einiger»

maßen mit gefunben ©eiftesfräften auggerüfteten 9Jfenfchen,

'

oorauSgefefct, baß er £uft unb ftreube für baS Sieben unb

treiben ber Lienen befifct. S)er Beamtete mie ber Kauf-

mann, ber Bauer roie ber Sehrer, 3trgt ober Pfarrer fann mit einem

»erfyältntemä'fjig flehten Wnlagefapital bie $mferei betreiben unb fid) neben

oielen oergnügten Stunben auch noch flingenbe -ättünaen ermerben. $>och

aud) bier gilt, loie überall, ber ©runbfafc: gielbenmfjteg Jpanbeln, oer*

ftanbeämäfcigeS Arbeiten ift erforberlich, um materielle ©etoinne errieten ju

fönnen. @g muft unb barf uns nid)t tounbern, wenn mancher bie Lienen*

5uct)t als ©pieleret ohne finanaiellen ©eroinn betrachtet. SDJancher tw*

oielleidjt ein Dufccnb ^ubclmüfcen über feiner ©tallthüre aufgeteilt, unb

innert 5— 10 ^afyren gelingt e£ ihm per 3u fa^ einige Kilogramm föonig

ernten iu fönnen. SO&enn er bann oon einem erfahrenen ^mfer oon ben

ferneren t^onigtöpfen in weniger günftigen fahren reben hörl, fo fdjaut

er ihn anfangs fragenb an, fRüttelt bann ben Kopf unb fagt: „ÜWeine

Bienen befliegen baS gleiche grelb, bie nämliche $Beibe mie bie Peinigen,

meine hoben nichts eintragen fönnen, n?ie follte es benn bei ben Peinigen

möglid) fein? $)arum fteht feft, bafj irgenb ein (Schminbel bar)iitter liegen

muß. £>eine Kunftmaben, £>eine (Schleubermafdjine, bie Oruttcrapparate k.

beftätigen meine Behauptung; es ift unnatürliches, erfünftelteS ^eug." —
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ÜBer fjätte nicht berartige hieben fdt)on oernommen! ES gibt eine Älaffe

oon ÜJcenfdjen, bie fid) in biefcr Ziehung gar nicht, ober bod? nur fehr

fdt)wer belehren lägt; fic ift gegen Neuerungen DerStoffen, unb glaubt,,

bie 9lrt unb Sßeife wie fic ber ®rofwater gemalt ^at, als uuantaftbareS

Heiligtum für alle Reiten bewahren ju muffen, ßHücflicherweife gibt es

aber bod) in ber ÜHehrjahl oerftänbigere £eute, bie gerne bereit finb, baS,

wag ber forfdjenbe 23ltcf erfahrener Üftänner als gut befunben ju acceo*

tieren. häufig aber fehlt Dielen bie StuSbauer, nnb wot>l beShalb treffen

wir fjeute noch, trofc rühriger X^ätigleit fo mattier trefflicher SMenen*

freunbe unb 53ienenfenner , fo sahtreidje, fehlest bewirtschaftete Lienen*

ftänbe.

$ctj t)abe eS mir in ben farkn beS legten Sommers 5ur Aufgabe

gemalt, Umfdjau 3U galten auf SBienenftänben in mehreren ©auen beS

SdjwetserlanbeS. $Benn idj mir erlaube, auf fttfyex unb Mängel in ber

Slrt ber Söefjanblung ber Lienen aufmerffam 3U machen, fo tt)ue ich °ie&

allerbingS nicht in ber Meinung, neue Halmen entbeeft 3U fyaben, fonbern

erachte es blojg als vorteilhaft, längft gerügte Übelftänbe mieber einmal

3U flarem Söewugtfein jtt bringen.

1) „ES ift noch feto belehrter 00m ^rimmet gefallen," fagt ein im

iBolfSmunbe befannteS Sprichwort. 5ß5enn wir auch beim Setriebe ber

Söienenjucht nicht auSfchlieftlich „gelehrte ^äupter" brauchen, fo muß boch

verlangt werben, baft jeber $Mencn3Üdjter über ein gewiffeS SO?a^ oon

einfehlägigen Äenntniffen unb ^ertigfeiten oerfngt. $eber foll beobachten,

»rufen unb erwägen unb wichtige JBorfommniffe notieren; benn nur, was

man (Schwaig auf SBeifj befifct, ift fidler für bie fpätern $age aufbewahrt.

2ßau oertaffe fich nicht 31t öiel auf baS ©ebächtniS, baS uns ja nur

alljugerne im Stiche lägt, ^er angetienbe Sienengüchter begnüge fid>

nicht mit bem, was ihm ein altes Sienenmanbli oon ber SSehanblung ber

Lienen erjählt; er fei oielmehr beftrebt, feine eigenen Erfahrungen unb

23eobad)timgeu 51t oergleichen [mit ben $(nfichten anberer, bie bie Sache

oielfeidjt nod) mit mehr Eifer unb tiefer gehenberem f^orfcherblicf ftubiert.

Xtyoxk unb ^raj-is follen §>anb in £>anb gehen, nur bann fommt etwas

ErfpriefclicheS 3um 9?orfchein. Er lefe fleißig in guten Söienenbüdjern unb

in biefeS $acr) einfehlägigen Leitungen, begnüge fich flt,cr nic^t mit ein*

maligem, flüchtigem Überlefen, fonbern ftubiere bie eisernen Kapitel fo

lange, bis fie fein geiftigeS Eigentum geworben, nur bann ftehen ihm bie

in ben Sienenfchriften enthaltenen guten 9iatfchläge 3U jeber .ßeit Sur

Verfügung. §ln guter SBienenlitteratur fehlt eS uns heute nicht mehr,

oor allem möchte ich empfehlen unfer £rio echt Oaterlänbifcr)en UrfprungS

:

$)ie fchwei3. Söienenseitung, ben fchweij. SBienenbater unb en
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ßorbimfer oon Ißu^ern. Wie brei finb in it)rer 91rt ooraügliche ^evfeA

au« bcnen jebcr, ob $It ober ^ung, erfahrener ^raftifer ober Anfänger,

mahre ©olbförner fdjöpfen fann. 6^r. stüebi, ®ai*.

($ortfefcun$ folgt.)

e $)ol5tootte finbet in neuerer $eit immer größere 93ermen-

bung 51t ben oerfchiebenften ßmeefen. S>attler benufct

fie ^u sJDJatrafcen unb in ben «Spitälern bient bie $olfr

molle als 5?erbanbftoff :e.

£er Bienenzüchter aber fiet)t in ber :pol5molle ein

fefjr geeignetes Material für Bienenfiffen. @r muß baau

eine feine Sorte mahlen. Tie §otyi>otfe mirb nämlich

in öerfd)icbenen liefen gefchnitten. ^ie ftirma <$ebr. Oiietmann, $)ol^

raollenfabrifatton Sachen bei <St. galten, erftettt 16 ocrfdjicbene Hummern.

9tfr. D 4 ift noch bebeutenb feiner unb molliger als ber befannte $aifer*

bart. X>ie ^or^üge ber .^oljnjotte sur rointerlichen (Einhüllung ber Lienen

an ©teile oon Seegras, ©mb, 2)?ooS, Spreu jc. finb folgenbe:

1) £>ie ,£ol$motle ift fehr högroffopifcb; fie faugt bie fteudjtigfeit

ber Stocfluft gierig auf. £aö ift bie erfte .^aupttugenb eineö

guten Kiffens.

2) $>ie .frolsmolfe oert)ütet oermöge ihrer großen ®cfcfymeibigfeit

jeglichen Qug. Wit ben feinften Sorten laßt fidj jebe 9iifce

oerftopfen. $ag ift ein ^weiter .'pauptoorjug biefeS 3DJaterialä.

3) "potämotle ift ein fehlerer Wärmeleiter.

4) Sie ift fauber, jerbröcfelt unb ^erftäubt nicht mie anbere ftiffetl*

füllungen, baUt fieb meniger in harte Ä lumpen unb bleibt auch

nicht überall hängen mie ber Werg.

5) $ie ftolgmolle ift billig. »öfc$.



Sfiotto: lr« mar einmal ein Heine* £au«,
ÜUet ÜWglein aogen ein unb au«;

©ie fdjroangen mit hurtigem ftlügel

äinauö ftd? gum fonnigen §ügel,

Sie foften mit ©lüten unb nagten barin,

Unb lehrten gurücfe mit filtern ®etoinn!

Skty Heben Keinen ^eutcfyeu, bie $r nun jdjon fo mandjeS $aljr euer

®JÄ
Diängel tyabt ^ur Sdmle getragen unb fo Mieles fa>n fyabt mit

t>erftänbigem Sinnen crfäffen gelernt, fyört: ©rjä^ten möchte td) eudj

einmal Don |eitetn munberjamen £ierdjen, ba3 jcfyon im grauen Altertum

megte bie 9(ufmetf)amfett ber roeifeften
s2)?änner unb beffen rounber*

famen .<pau$t)aU man bi$ auf unfre 3eit "ify W m«^c fletowrbai ju

belaufen. —
Der ftrüfjling flopft an« Heine £au«,

Jpopp, fyopp, ifyr Stenden, fc^neü fyevau«!

ibie Sonne jdjeint in DoUer sJhad}t,

Dvum ift eS 3eit, ba§ tyi evn>aa)t.

Eerlajjt bie bunfle Äfaufe,

Unb fonmit fyeiooi 311111 <Sd)maufc!

$a, fic maren feit melen 2Bod)en brinnen gefeffen im engen Verlief?.

©er böje hinter t>atte ifynen ben taugen Slrreft biftiert, unb mer ntd?t

* 3)iefer Strittet mödjte in Familien», Haushaltung«« u. f. ro. 3*üwngen biet*

teia)t ettua« jur 3Jlef?rung be* $onigtonfum3 beitragen.

Digitized by Google



363

geljordf)en mollte unb fyiumeg fid> magte üon ber im bieten Knäuel ficfy

brängenben ©djar, ber entfdjlief, um nie meljr gu ermaßen. Wie gut,

baß enblitf baS biegte ©emölf ift entflo^n unb niebertäc^ett ber freunb*

litten «Sonne belebenber ©traljl.

Unb '8 SBienlein reibt bie Äuglein au$,

©djaut burdfy bie Sütfe auS bem $au8
Unb foritt)t: 6t, ei, eS ift ja tyeU,

Huf, auf, iljt ©djweftern, auf nun fdmeÜ!

©ifct länger nid)t im Jpaufe,

Der Srü^Ung ruft gum ©ajmaufe!

2öar baS ein freuen unter ben Bielen Sienlein, als bie Shmbe er*

fcfyofl: @S na^t bie frofye ftrü^lingSgeit! (Sin oergnüglidjeS Srummen

war työrbar im gangen Sau. ©ar manches ftä'ßlein mit füßer $oft, baS

bis fefct mar oerfiegelt geblieben, flinf mürbe eS jefco erbrochen. D)ie ge*

liebte Butter aller, beS £mufeS Königin, fte erlfielt bie größte Portion

unb barnad) aßen alle reidjlidj $ur Stärfung.

Srft boben fie bie Äöpfdjen matt,

Dann ffridjen fic bic ftlügel glatt,

Unb fdjroangen fadjt ftdj bin ""b b cl »

Ob 'S fliegen aud> nod) ntöglid) roär.

Dann gießen fte gum <Sd)tnaufe

2ln8 ibrev engen Älaufe.

$a, nidjt lange ging es, ba erfdjienen fte galjlreidj oor beS £>aufeS

£ljürcf)en unb fielje: fort mar ber Schnee unb grün bie SBiefe, unb flar*

blau ber Gimmel unb öotl ©arme bie Suft. Unb fte fdjmangen fid}

funauS, erft nidjt gar meit, um ifyr ^äuSdjen nidjt aus bem Sluge $u

oerlieren; bann aber meiter unb meiter, unb plöfcltdj — Ijörft bu baS

Jubelnbe Summen, —
Denn, in bie laue ftrübltngSluft

(Sntfenben Slümlein ffißen Duft!

2Wein Siendjen nterftS, e§ blieft uutfjer

$on »ent ba§ freunbltaj ©rügen mär':

(St, ©lümlein, ftatt nad) Jpaufe,

ftlieg id) ju Dir jum ©dmtaufe!

Unb fdjnell flog eS tyin, gur lotfenben 53lüte unb grüßte redjt Jjerg*

ltd): ©ott mild)e! Ü)ann fefct eS ftd) nieber aufs fd)manfenbe 33lättd)en,

ftredft aus fein trocfeneS Zünglein, fenft tief eS hinunter unb trinft mit

Se^agen com Sfteftar, ben reidjlid) bereitet bie gütige üßutter Sftatur. Unb

mit ber föftlid)en ©abe feljrt eilenb eS fyeimmärts unb melbetS ben

©d&meftern, unb biefe gietm aus in Sparen nad) allen (Seiten, fic rootfen

aud) fud)en unb fammeln.
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Unb jebeS «lümlein f>ott) erbeut,

3>en Sienieiii 2>uft unb Weftav beut!

©ie foften, trinfen, laben ftdj,

Unb banfen bann fycrjinnigltcf},

Unb fliegen fiofy naa) £aufe

$om erften *ölütenfd>maufe

!

Unb brinnen im £)äu$d)en, ba gießen ben :?teftar fie t/urtig in fünft*

licfjc ^rftjjdjen. £>odj fiefye, inbem fie fo trinfen unb mehrmals bon 3efle

311 3e^c tfa trogen, ift aus bem wäßrigen Weftar erft föftlidjer |)onig

geworben.

<5ie mengen unb mifdfyen nadj beflem $e$ept,

Unb ftub babei mufter^aft reinlidj;

3ulefct lüivb baS ftäjjajen mit 2Bad}3 nodj oerflebt,

©ie Ratten auf Gtyre redu peinlich

!

9htn fommt iljr Pfleger fjerbei, ber Söienenbater. @r öffnet fachte

ifjr $äu3djen unb gueft hinein unb freut fidj, wenn brinnen in langen

föeifjen fid) finben t-erfiegelte ftäfccfjen. (5r ftopft fid) fein $feifa>n unb

raudjenb vertreibt er bie jürnenben Lienen. (£r fyebt mit funbiger .§anb

bie ferneren ©oben fjeraus, um forglid) unb rcinlicr/ fie nun 3U entleeren.

3nS £öpfd)en fliegt golbig ber t)errliö> 8eim:

©ommerobgelcin fettnev 2lrt,

<5>tnb bofl) imfre Lienen! *

(Sammeln §onig nad) SBuubeiart,

ÜWenfäjen ^u bebienen!

©er mollte nid)t foften bie ®ötterfpeife, bie munberbor QJiutter Matur

Ijat gebraut, bie trefflidj . bie Lienen uns präpariert, bie forglid) ber

Söienler geerntet unb ftellt gum ©enuffe bereit!

jDarum, iljr kleinen, wenn nädtftenS man fragt nadj euren SBün*

fdjen, oerfdjmäfyet bie $>üte mit eflem $utier$e1)ati unb bittet: Üftütter*

djen, fdjenf uns ein £öpfa?en boll £>onig unb ftreid) ifyn aufs

©dnuarabrot! VllS föftlidje Speis unb 3trgnei bient'S ©efunben unb

Traufen unb ©cfymadjen unb OTben unb ©leiten, benn:

Bienenhonig, ÜNild) unb Brot,

färben Äinbertnangen vot

!

©eben «bem SebenSfaft

Unb bem Äörper neue $raft! ©ölbi.

Digitized by Google



365

13 GJcfdjenf paffenbftcr Wct möchten mir auf beoorftefyenbe $eft=

Seit empfe^en ein ©tag ober eine 93üdt>fe oott $>onig. ftfjr

lieben ftreunbe ber $reunbinnen, oergeffet ba8 nidjt unb feib

freigebig, beim eine foldje ®abe mirb überall ljocf} miUfommen

fein! Unb überbieg »erfidjere icr>, bafc Ijiebci ber Wppettf

beim ßffen ganj gemattig mädjft. ?(abietüei(en aber biefe erfte befdjeibene

Dop gar balbe jur Weige geljt, mirb bie abgefanbte Shtcfyfe nadj 2)?onatsi*

frift fdjon nrieber retour fommen mit ber Ijöflidjen 93itte, eine meitere <Sen*

billig abgeben 51t (äffen, — natürliri) per 9tadjna{Hne. $Ufo Ijat man

in Stürze erjeuget ein IjonigttifterneS ^ßublifum unb unfere erfte füfje ®abe

bringt uns nod) ein mandj „fcfyeencS ®efd)äftcr/en". — Damit fjiebei aber

feine „^erfefjrStörungen" entfielen, muf? aud) richtig oerpaeft werben.

3Bäf>renb man (ftläfer forgttdjft in auSgepoIfterte ^ifteben bettet unb runbum

mit „ Orragile "*3etteld)en wrfiefyt, gibt nebeu-

ftcfjenbeg 33i(b genauen Muffdjlufi, mie üotte

^ontgbüer/fen ber ^oft 51t übergeben finb..

$uerft mirb eine ftarfe „©a^nur" freu3=

meis unb ftraff um bie 53üd)fe angelegt.

2—3 cm über unb unter bem untern unb

obern flianb mirb hierauf ein bünner, ftarfer

Söinbfaben berart umgelegt, refp. um bie oicr

fenfredjt laufenb^n „(Schnüre" gemunbeu,

bafj biefe nidjt oon ber glatten 93üd)fe ab^

gleiten fönnen. @3 empfiehlt fid), bei ber

Äreu^ungöfteUe mitten auf bem Decfel eine

fo meite Sdjlaufe anzubringen, bafc man
2—3 Ringer bequem burdjfcfyieben unb fo

ft*9- 33- bie 33üdjfe mit leidjter 9J?üIje fenfredjt tra-

gen fann.

9luf ein mäftig grofjeS Stücf Karton mirb bie "?(breffe gefebrieben

unb biefe oben befeftigt.

©0 fjaben mir feit ^atyren Heinere ^onigfenbungen (1 —4 kg) in

ben gemtfl)nlitf)en 23üd)fcn ber ^Soft übergeben unb nod) nie ift und eine

oerunglüdt. 35?enn man hingegen in Rapier oerpatftc ©efaße oerfenbet,

merben fie atö ^aefete bcfyanbelt, gemorfen, oft arg mitgenommen, unb

man ift gefdjäbigt.

>
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frelijr: Osenau nad) Deinen frütjer mir gegebenen flumeifungen finb

nun aud) meine Lienen gebettet unb fic fjaben feit ©odjen bereite be*

Mütter« fülle OJut>c angetreten. 3)föge fie ifmen red)t mofyl befommen,

baß fic in einer mie mir hoffen red)t fonnigen ftrül)ting^eit mieber j«

neuer Jbätigfeit erfreuen, jjdj Ijabe nad) ^orfer/rift bie ftlugflawen

aufgefippt unb bie Sorboölfcr mit ber ftlugöffnung gegen beu bunfelu

^nnenraum bc* Lienen fyaufes gefefjrt. SBas ift nun aber 311 tf)itn, menn

mitten im hinter eine fttfljnmelic burd)3 Xijai b/ernieberfteigt [unb biefe

im
T
33unbe mit ber Sonne eine fo f)of)e Temperatur erzeugt, baß unfere

tfölter ermaßen?

$au(: Dann r^ißt'*: l)urtig bie tflappeu herunter, bie fttuglucfen

auf, bie unterlegten Kartons* entteert unb bie tforboölfer mit ber £ucfe beut

Vierte jugefefirt! Denn menn bie Golfer mitten im Sinter mirflid) fliegen

mollen, — es fommt bic<3 befonbers bei fcrmeelefem (Gebiet unb einer

Temperatur bou 10—15° feiten in beu s?fieberungcn, bäufiger aud) bei

tiefem Sdjnee in t)ül)ern l'agen oor, — fo lunbern mir fie ja ntdjt hieran.

Serben bei ber erf)öt)ten Xljätigfeit aud) mehr Vorräte oerseljrt, fo finb

mir nad) ein ober mehreren Wusflügen im ©intet um fo fixerer, baß

bie iöienen gefunb in beu ^lübling l)tnau* fontmen. (Slang fonuige £ageu

über ber minterlicben sJfebel;,one maren gelegentlid) fogar fdjou genötigt,

51t häufige Äuspge bind) ^orbängen 0011 Strohmatten ober burd) SSor»

ftellen oou Brettern 311 oerlnuberu.

^eliy: ftiemit baben mir in unferm (Mebiet taum 311 frf)affen,

mie irti meine.

^aul: (>>emiß nidit, in unferem Tieftljal unb in ber M$e größerer

Öemäffer Inillt femeilen fdmcll genug bidner Giebel alle* in büftereg ®rau,

fobaß nicfjt nur bie Lienen, fonbern aud) bie Wenler in* 2tübd)en fjincin*

flüdjten.

^eltr: $a, um in C^ebanfen allerlei ^uhmftspläne 311 fdjmieben

unb ^uftfd)löffer 311 bauen!

^aul: (Smpfefjlensmertcr möchte e* fein, feine 3al)rc*beobad)tungcn,

:Xrad)ttabellen :c. in feine ^tcnemßbrouif einzutragen unb ftd) in gute

i^ienenbüdjer 311 oertiefen, beim:
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mm $u glüd(i$ praftijieven,

Sttufct Dn i^cortc ftubieren!

ftelir: ©ut gejagt, mein lieber, id) bin Dir für Deine „Begleitung"

ju Danf oerpfüdjtet, aber fyöre: 9iad)bcm id) eine fliege Ü8üa>r »er«

fcfytebener Tutoren gelefen ^abc,» fd^eint mir, e$ fei in weitern foum mebr

t»icl WeueS unb $acfenbe$ $u finben.

tyaul: So empfehle id) Dir bod) nod? eine Wnfdmffung, bie Dir

Vergnügen unb rcidjlid)e WbwedjSlnng bringen wirb!

$elir: Unb bie wäre?

$aul: »eftelle bie noa? erf)ä Itlidjen ättern 3 Hergänge ber

„fdjweijeriftfyen SBienenaeitung", id) bin uberaeugt, bafj Du in biefen

biet 3>ntreffante£ unb SöiffenöwerteS entbcefft, baS Du in feinem £efyrbud)

gefunben ^aft. wette, Du wirft bei biefer tfeftüre balb Dein 9ion>

bud) Ijerbor nebmen unb Dir mandje Seite bott f>erau$fdjreiben, unter

bem Sittel: „SluS ber ^raris, für bie $ra$t$"! 9t. ®ölbi.

-

3#ittciltm<j<m an\* ben ^cx^anbhn^cn be$ Ü£Qxftanfo$

vom «9. llottrmbrr 1896, im $U*U)*f 2nvi4)-

I. ftonftttnierunfi

:

U. Gramer, Gnge^üridj : ^räfibent unb Maffter.

M. (tfölbi, Sütftättcn, St. ©allen: ^epräfibent unb tfebaftor.

Xtyeiler jum Oiofenberg, $ug: Sötbliotfyefar unb Verwalter

beS ÜWufeumS.

3. Dom mann, tfusern: Wftuar.

ftreienmutfy, ütemeinbeammann, ißJeU Raufen.

II. Shtrfe unb Vorträge : fturfe fönnen pro 1897 nur in befdjränfter

$a\)l unterftüfet werben. Slnmclbuugen fnefür finb bis önbe Dezember
an ben Slftuar, Dommann, Selker in gu^ern, 311 fenbeu.

Vorträge, bie utrijt oor ber Vlbfyaltung bei Obigem angemclbct werben,

fönnen nid)t mein- honoriert werben.

III. 9ttctfd)c4*rcffc. Der «orftanb vermittelt aud> nädjfte* 3aljr

wieber ben Slnfauf ber flfietfcfye^ßreffe — 2ö°/0 ^reiöenuäptgung, wenn

bie ©eftclluug burcf> uns gefdjiefyt. — (Genaue ^faftangabe unb beutUd)e,
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oollftänbige treffe ift notroenbig. Stellungen nimmt ber ?(ftuar Douf
mann, Sujern, entgegen.

IV. ättonnt^WaWort. für Woöember wirb crft in ber Januar*

Sommer erfdjeinen, roeil audj bie Desember^himmer fdwn in ben erften

£agen btefess
si)fonat§ an bie Sefer gelangt.

T. ©cfdjenfe an unfer SWufcitm. Der herein Sfjurgauifdjer

^öienenjüdjtev fct)enft 5W (£rinnernng an bie 30. SBanberoerfammlung

in Qfrauenfclb ein frf^öneö SUbum ber iöienenr/äufer fetner $)?itglieber.

Der ®antonal*$erein luaernifdjer Söienenfreunbe überlädt

bem Üttufeum gratis: ein jMiefbilb von Sutern nnb Umgebung nnb ber

Söroe oon fiugern; bcibeei iökcr/Sgüffe.

VI. $ienen=Slitung. @3 mürben recfyt öiele Anregungen gemalt,

bie aUe bafun ftreben, ben $nljalt unferer lieben „flauen" su bereitem

;

aud) Den ^orbbienen^üc^tern toirb fie $iele§ bieten. Der überaus reid)*

Iid)e 3uioad)3 ber Abonnenten be$ legten ^atyrest läpt tjoffcu, baft nod)

mancher Qmfcr aud) im 3af>r 1897 für fie *u gewinnen ift.

^ämtlidje ftilial = i*ereine finb eingelaben, unoeraüglid)

iljre 2ttitg lieb er Ufte atyf)<ifcettfd) georbnet an .ftrn. U. &ramer

,

^räftbcnr, <&nqe*',$üvidf, einsnfenben.

VII. $a$ ^aupttroftanbnm bilbete bie N3iealifierung bc$ vJ$rojefte3

ber SBanbcrüerfammlung in ftrauenfelb: „$örberitng be$ $>vnic\

tyanbeU burd) ben herein fd)tt>et$. ©teneitfreuttbe". Die

^erljanblungen führten ^ur C^ene^migung eines betailliert oorliegenbcn

^rogrammeö; es würbe befd)loffeti , beffen ffiealifierung nod) im Sanfe

be£ Dezember einzuleiten. $u biefem $müe wirb eilte aufterorbeitt*

Udje Seleatertentoerfaminltina, am 20. Dezember in #ug ftattfinben.

^pe^telle (Sintabung erfolgt naeftften« an fämtlidje 2?erein$oorftänbe. —
3. Sommann, ftftuar, Sutern.

Die 2Ronat3»?Rapl>orte ber «Stationen erfdjeinen t>on nun an »vieber re<jelmä&ia.:

Dtt 91or.ember-.Kappott erfc^eint in }ir. 1 am 1. Januar J897.

Per iJorftöttb.
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ftifl. 84.

&» ingehehrt ift ÜHnterejelt,

£inb nnb teis es braußen fnjneit!

Sieh', in Jörgelß -Sürlje Irinnen

Soajt ber braune tüabeubrci, —
Dag blc „Sdnnler" balb fertig fei,

UHU er flinh fein ttlarijs gereimten

!

©ine treffe, beft erbadjt,

$at er jüngft ftd) felb|t gemadjt. —
brauner ßrei roirb eingegeben,

llnb, Bank feiner Döllen ßr«ft,

©ie bei 2örciel riefenljaft, —
Z$ frijon matker Warijs geflolJVn.

„llorij i(l rein ber „förefler*' nidjt,

ttodjnwlß brauf!" So Bürgel fpridjt.

Dodj, beß bö|en Ädjidtfalß Türken! —
tüte er roieber (temrnt, ba brach

Infi ber Stab mit lautem ßrad), —
lörgel purjelt auf ben ttumen!

Die Der flrefle bie! —
Der erbofle Sorget frhrte:

„fahr ins ,4?«uer, eigner Harken,

Sirijer fd)afft lidj'ß nur unb gut

Mit ber ^re)Je „frenenmuth!"

das ßrftnben Ijat audj ijahen!

SB. atvibi.
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Gin .pauptübel ftnb feie Keinen s3öob=

nungen. 3Bo fott nun ein Sßolf mit

junger biutluftiger Äönigin ben #ontg

plazieren, wenn bie «rut ben ganjen

«au ausfüllt? ODie gleite ftrage gilt

aua) für haften, wie ia) einige gefetyen,

mit blofe 8 Stammen. Gin folc&e* SJolf

Würbe in ungehemmter Gntwitflung viel*

Jeiajt nur für bie «rut allein ben ^lafc

in Mufprua) nehmen. 9?aa) tage» ober

Wocbenlangem Vorliegen unb gaullenjen

ber Hölter, unb nae&bem bie befte Irac&t*

jeit vertröbelt unb bocb ntcbt geia)Wärmt

würbe, wirb bann enblia) — unterfefct.

Nuaj biefe« ift nicöt von ©utem; benn

in ber Scbmarmjeit werben gewi^mia)

nur 33rob,neujeüen erbaut unb fofort von

ber Äönigin bcfliftet. 31 uf biefe äßeife

alljährlirt) betrieben, Uuterfefeen unb oben

"ätbfc&neiben be« öouig«, wirb ba« Übel

<fo vergrößert, bafj julefet beinahe nur

nocb 2)rob,nenbau vor^anben ift.

Slucb ba« -Huffe^en von Ie<wn Säfcen

bat fange md>t immer ben gewünfcöten

Grfolg. Sie Lienen muffen von unten

naa) oben bauen, Wa« fie nur gejWungen

t^un, Weil nicbt naturgemäjj. 3m .<ponig*

räum foüte überhaupt ber £robncnbau

möglidjft vermieden werben, weil bie

Lienen benjelben möglicbft lange jur Uc*

ftiftung leer galten.

2Ber bie Äorbbieneujua)t richtig b<-

treiben Will, mufj entWeber fluffafcfaften

mit Sabinen ober Wuffäfce mit äöaben*

trägem benutzen. Jieilia) mu| er fiaj

bie Slu^gabe für tfunftwaben nicbt unten

laffen, bie iWiübe unb Soften Werben ib,m

tetrf?licö lieber vergolten. 3m •iluffa^

muffen bie Äunftmaben ganj auf ben

«au binuuter reidjen, gleicbfam eine

«rüde bilben, bamit bie «tenen btnauf-

fteigen tonnen, «ei guter Xracbt ift

ein fola) möblierter s
2(uffa^ febon nacb

Wenig Sagen ausgebaut unb fann als*

i
bann ba« «enteren angewanbt werben,

b. b,. ber volle ©afe wirb abaejef/nitten

unb jwifeben hinein Wirb Wiebet ein an»

berer gefd/oben. Stuf biefe SSeife betrieben,

fönnten bie Äorbimfer, unb ba« ftnb ja

no<b bie Webi-jabt unferer «ereinämit*

' glieber, ben §outgertrag fo ftetgern, bafj

i er um wenige« ben Äaftenimfern natt>

I

ftefycn mürbe.

©erabe biefe« $a\)t fab ia), auf biefe

!

3öeife betrieben, feinen großen Uutecfcbieb

}Wifa)en Korb unb Äafteu. <5o erntete

ia) von ben jwei beften florbvölfern vom
erften ß Säfce §onig unb vom anberu

5 Säfce unb einen Sämann, ber im

£erbft genügenb 3BintergeWia)t batte.

9?ocb möchte ia? eine wichtige grage

berühren, ^oeb häufig begegnet man
bei ben Äorbimfern ber 2(nfiä)t, ein Äorb

fei mit 20—25 fSfunb Überwinterung*;

tüchtig, ja 9Jacbfa)wärme mit 15 $funb

babe man febon überwintert. 2illerbtng«.

über wie viele fa)on verhungert feien,

Wirb bann freilia) v er fabwiegen. Gin

«olf mit altem «au unb junger tüchtiger

Äöuigin bebarf entfdjieben mer;r, jüla

25-30 $funb innere* ©ewiebt. Sie

avtftifcben Stationen beweifen im« bie*

ja alle §a\)te jur Öenüge. 2)ie «ölfer

foUten im .perbft fo fa)wer eingewintert

i Werben, bafj biefelben bi« jur näcbften

Xracf/tjeit i)Jab,rung btfi^en, ob^ne im

ftrüijling wegen iifotfütterung geftort

werben ju muffen.

3lVVli, SBilbberg.

.

- . .
-

-

iierantwortlicbe 3iet>altion: 3t. (Üölbi-.«raun, üebrer in aitftätten (@t. ©atten).

3teflamationen jeber Ärt finD an bie Siebattion ju ria)ten.

Drucf uiit G?pet»itioir von t>. 3t. äaner lantoer & (£omp. in älarau.
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